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Die Sammlung

„Aus Itatur un6 ©eijtestoelt"
öie nunme!)r auf ein 3el^njäl)rigcs Beftefjen 3urÜcfbli(fe'n ögrf unb

je^t 3rüeif)uni)crt Banödjen umfaßt, oon öeuen 40 bereits in 3rociter

bis niertcr Huflagc oorKcgcn, oerbanft tljr (Entftct)en öemtDunfd^e,

an ber (Erfüllung einer bebeutfamen fo3ialen Hufgab« mit3urDtrfen.

Sie foU an ü^rem 5eil ber unferer Kulturhaus ber $d]eibung in

Haften bro^enben (befaf)r begegnen f|elfcn, fblt bem (Eeleljrtcn cs

ermöglichen, [ich an tocitere Kreife 3U menben, bem materiell ar*

beitenben ITIertfchen (belegenhcit bieten, mit ben geiftigen (Errungen=

fchaften in 3^ bleiben. Der (Befahr, ber Ejalbbilbung 3U

bienen, begegnet fie, inbem fie nicht in ber Borführung einer Sülle

Don Xehrftoff unb Sehrfa^en ober etmo gar unerroiefenen

thefen ihre Aufgabe fucht, fonbern' barin, bem Sefer Berftanbnis

bafür 3u oermittcln, roic bie moberne lOiffenfchaft cs erreicht hat,

über michtige S^<J9^ü uon allgcmeinftcm 3ntereffe Sicht 3U oer»

breiten. $0 lehrt fie nicht nur bie 3ur3eit auf jene Srogen er='

3ielten Antroorten fennen, fonbern 3ugleich burd) Begreifen ber 3ur

Söfung oerroanöten ITlcthobcn ein fclbftönbigcs Urteil getoinnen

über ben 6tab ber 3uöerläffig?eit jener Antmorten.

(Es ift geroi^ burchaus unmöglich unb unnötig, bafe alle IDclt

fich mit gefchichtlidjen, naturroiffcnfchaftlichen unb ph^lofophifü}ßn

Stubien befaffe. (Es fommt nur barauf an, bafe jeber TTtenf^ an
einem Punfte fich über ben engen Kreis, in ben ihn heute mcift

ber Beruf einfd|licfet, erhebt^ an einem punfte bie S^eiheit ünb
Sclbftönbigfeit bes geiftigen Sebens getoinnt. 3n biefem Sinne <

bieten bie ein3elnen, iti fich obgefd|loffenen Schriften gerabe bem
„Soien" auf bem betreffenben (Bebietc in uoller Anfchaulichfcit unb
Icbenbigcr S^fche eine gebrängte, aber anregenbe Überficht.

Si^eili^ fann biefc gute unb allein bered/tigte Art“ ber Popu»
larificrung ber tDiffcnfchaft nur bon ben erften Kräften gcleiftct

töcrben ; in ben Dienft ber mit ber Sammlung perfolgten Aufs

gaben h^^eii ft<h benn aber aud) in bantensiperteftcr^IPcife pon-

Anfang an bie beften Hamen geftellt, unb bie Sammlung hot fich

biefer (Teilnahme bauernb 3U erfreuen gehabt.

So rooHen bie fchmuden, gehaltpollen Bänbchcn bie Schube
om Buche meden, fie pjollen baran gemöhnen, einen Keinen Be«

trag, ben man für (Erfüllung förperltcher Bebürfniffe nidjt an3U*

fehen. pflegt, aud|^r bie Befriebigung geiftiger an3utpenbcn. Durd^

ben billigen Preis ermöglichen fie es tatfächlid| jebem, auch

pjcnig Begüterten, fich eine Keine Bibliothef 3U fchaffen, bie bas

für ihn tDertpollfte „Aus Hdtur unb (Beiftesroelt'' ncreiuigt.
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iBorOcmcrfunc^.

bem lüeitumgren^ten „©ebiete ber 3Solf§hmbe", einer

2öi)ienfc^aft, in ber n)ir in ber ©egenroart ben regften gorfcbnng§=

eifer fid^ betätigen fe^en, bilbetber innad^folgenben blättern be^anbelte

©egenftanb einen inid^tigen, rcenn nid^t ben n)id^tigften Slbfc^nitt

überhaupt, ^enn ina§ fönnte geeigneter erfc^einen, un§ ba§ gü^Ien,

Renten unb ©mpfinben unfereS 3Bolfeö flarer erfennen ^n laffen

alö bie ge[te unb 53räud^e, bie eö m gefcbaffen, bie ben innerften

^ern feinet Seelenleben^ unnerl^üllt offenbaren unb bie bal)er für

bie ^Beurteilung feinet fittlid^en ^uftanbeö unb barüber hinauf feiner

geiftigen .Kultur einen abfolut guoerläffigen unb toertoollen BJca^ftab

abgeben.

©ö fann nid)t Slufgabe beö oorliegenben Sänbd^eng fein, baö

^l)ema ooUftänbig erfd^öpfenb 511 bel)anbeln in bem Sinne, baf^

jebeö fleine 33auernfeft foraie jeber oerfd^ollene ^raud^ gemiffenl^aft

gu oerjeid^nen märe. 3ßie bie Überfd^riften ber einzelnen Kapitel

anbeuten, maren bem 3Berfaffer für bie Bearbeitung be§ umfang^

reid^en Stoffe^ gro^e allgemeine ©efid^töpunfte ma^gebenb; bei ber

(Srflärung ber „Bräuche'' fd)ien eö i^m rcicbtig, ba§ örtlid^ (Sigen=

artige unb Befonbere gegenüber bem tppifd^2lllgemeinen nacl)brüdlicl)

^eroorgul^eben. Sollte ^ier unb ba eine Süde geblieben fein, fo mag
bie faum gu überfe^enbe güüe beö ^aterialö bie§ entfd)ulbigen.

^er greunb überlieferter Sitten rairb eä bitter empfinben,

ba^ fo oiel ^ern!^afte§, ©efunbeö unb poetifd^ SBertoodeö im beutfd^en

Bolfötum ben nioellierenben 3^^ifl^'ömungen gum Opfer gefallen,

anbererfeit§ aber auc^ lä^t fid^ fonftatieren, ba^ bie g^eube am
Bolfötümlid^en in ber ©egenroart mieber im 2öacbfen begriffen ift,

ein ^ntereffe, beffen man fid^ bann befonberä gu freuen Urfacbe l^ätte,

menn e§ in bem Beftreben gipfelte, bie noc^ erhaltenen Sitten unb

Bräuche oor gänglichem Untergang gu retten.

Berlin 1907.

®or IJcrfirD'or,
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1

3Bie bei allen ^Sölfern beö ©rbfreifeö, bie aii5 einem einfadf^en

S'Zaturjiiftanbe im Saufe ber ^ö^i^taufenbe gu ben §öf|en ber

fation emporgeftiegen, fo nal)m aud^ bei unfern l)eibnifd)en 33orfa^ren

in ®eutfd)lanb il)r 3Berf)ältniö §u ben unfidjtbar maltenben Kräften

:
ber 3^atur mit ber Qtxi ganj beftimmte formen an, bie fid) in

3
al)l=

I

reid^en geften unb zeremoniellen ^unbgebungen gu @l)ren ber oer=

: fdjiebenen ©ott^eiten äußerten, gn befonberS l)ol)em Slnfeljen ftanb

I bei il)nen baö fogenannte ^wlfeft, bie 2öinterfonnen=

I

roenbe, gu roeld^er fie „ein perfönlic^eö ©ingreifen ber göttltdjen

2öefen in bie menfd^lidjen SDinge gu oerfpüren glaubten'', mie il)rer

Meinung nad; bie ^ol^en ©ötter in ben ^agen ber ©onnenmenbe

!
aud^ menfd)lid^e ©eftalt annal)men unb unerfannt unter il)nen ein=

I

^erroanbelten. '3^a6 bag gröj^te unb bebeutungöooKfte §eft ber

I

c^riftlid^en ^irdl)e, "Seilen achten, mit ber altgermanifd^en Qulfeier

j

gufammenfällt, ift nid^t aU ein bloßer betradjten, oiel=

I

mel)r miberfprad^ e§ feineämegö bem tieferen ©inne beö ©l)riften=

tumö, ben ^ag ber ©onnenmenbe, ben „dies natalis invicti“, ©e=

! burtätag ber Unbefiegten, raorunter man bie ©onne oerftanb, gu

bem gefte ber ©rfd^einung beö §errn in Seziel)ung gu fe^en, meid;

! le^teren man baä „Sid)t ber SBelt" nannte unb beffen in 2Birflid;=

feit niemals genau ermittelten ©eburtötag man leidet auf bie alte

j

©onnenfeier übertragen fonnte. 2llej;anber STille allerbing^, bem
mir eine auf geraiffenl)aftefter gorfd^ung berul)enbe ©elc^ic^te ber

beutfc^en 2Beil)nad^t gu oerbanfen l)aben, glaubt, ol)ne jebod) für

214 : 5)ic 1)111, beutfcfie SJoIf^fefte. 1



2 I. 2l'ei^nad)t§=, Öfter? unb ^fingftfeft.

feine 5Reinung übergeugenbe 33emeife bei3ubrtngen, eine ber üor=

d)riftlid)en angcl)örenbe germanifdje 2Binterfonmuenbfeier be=

ftreiten 311 müffen, lüiK inelme[)r in ber aud^ bem f^eibnifcben @er=

inanien nid)t fremben römifd^en Qanuarfalenbenfeier eine Sfrt 3Sor=

laufet be§ beutfdjcn 2öeii)nacl^t§fefte§ erfennen.

lueifer 33ered)nung erraieö ftd) bie ^ird^e benn aud^ nod^

bulbfam gegenüber nielen ber Iärmenb=rol)en Söinterfeftbräud^e ger=

manifdjer unb römi)d}er §er!unft, uon benen ftd; ©puren in unferm

^solfötum nod; biä 3um l)eutigen ^age erhalten f;aben, unb erft all?

ntäf)Iid; fanb fid; ber Übergang 311 ben fd;önen, an poefieaoden

3ügen reid;en 2Öei^nad^t§bräud;en, mie fie ben geläuterten ©e=

füfjlen unfereä geiftig unb fittlid; immer me^r erftarfenben 33olteä

entfprad^en.

®ie erfte in d;riftlid;?gläubigem ©mpfinben nnir3elnbe @rrungen=

fd;aft, meld;e bie noc^ uon (;eibnifd^en ^orftedungen beeinflußten

^eftfitten ber früheren Qaßrßunberte in ben §intergrunb brängte

unb gleid;3eitig ber ^unft fruchtbare Stnregungen bot, mar bie pla=

ftifd;e SDarftellung ber ©eburt unfereö §eilanbeö in J^nn einer

„Grippe'', mit ber bie ^löfter unb fonftigen geiftli^en ©enoffen=

fd;aften eine neue roed)euode 2ßeihnad;tsfeier eröffneten, bie ftd; halb

allgemein auch 3Solfe einbürgerte, unb mit meld;er ^^tbrunft

leßtereö fid; in ben ihm fo oertrauten ©egenftanb oertiefte, baoon

legen bie ^rippenbilber, benem mir namentlich in

fübbeutfd;en öffentlid;en unb prioaten ©ammlungen begegnen,

,3eugniö ab.

©päter, mahrfd;einlich 3U Slnfang be§ 14
. 3al;rhunbert5, trat

an bie ©teile ber Strippe, bie bem 33 olfe alö 9tuhelager für ba§

göttlid;e ^inb 3U unmürbig fd;ien, bie 3Biege. ^lofterbrüber,

einer in meiblid)en Kleibern bie ?0tutter beä §errn oorftellenb, ber

anbere al§ l;^Üiger Sofepl; oerfleibet, raiegten ben ^efuöfnaben unb

fangen babei 3ur ©rbauung ber gläubigen 9Jtenge ein ©d;lummer=

lieb, ßine iinö oom ^tönd; oon ©al3burg überlieferte ©tropl;e

äl;nlid;er 3lrt lautet:

i^ofeph, lieber ncoe min
|)tlf mir miegen ba3 tinbelin

©erite, liebe muome min

§Üf id) bir miegen hxc§ finbelin.

Sind; ba§ 2öort „©aufa minne"', auö ber ^ofefprad;e ber mittel?

alterlid;en ^inberftube h^^übergenommen, finbet fid; in einem fold;

alten, burd; einen innigen ©efühlöton fich au§3eid;nenben 35^iegenliebe:



Urjprung ber 2Bei^nad)t. ®ie Grippen im 9)littelalter. 3

Saiiia mimte, gotteö mimie
nu fmeig iiub ru!

memt iii milt, jo melleii mir 2)ciiien millen tun

.s^^ocbgclobtcr cbler ^ür[t, mi jmeig unb mein and) nid)t,

tü[te ba§, io mij3 mir, ba^ un§ mot)l gejd)id)t.

,,'^er ^eutfdje — fo äußert fid) ^üle mit iße^^ie()ung auf biefe

fromme Sitte, — mar nid)t gefdjaffen, in fd)meigenber 33erel^rung

fid^ ^eligionöübungen oorfüljren gu iaffen. (Sr modte tei[nei)men

am fird)lid)en ^raud), mie feine 2bf)nen e§ gemoljut geroefen, er

modte mit ^anbeln, mit §anb anlegen. Sang einmal ber ißriefter

beutf($, fo fang bie 9Jtenge mit. ©efang aber ge()örte ^ang;

ba^ man an ber ^ultuöftätte tanken müffe, mar felbftoerftänblid), fo

mar man eö oon jel)er gemoi)ut. ^ie §änbe fdjloffen fid) gufammen

unb in fröi)lidjem ^reiötanj braufte bie 93ienge um ba§ munberfame

0d)aufpiel, ba§ ftatt burd; oerftanbeömä^ige Überlegung burd^ feine

fdjlic^te 3ldtäglid;feit §u bem ©emüte fprad) unb ©efül)le reiner

l)erüortreten lie^, bie fonft in ber Slrbeit be§ gemöl)nlid;en Sebenö

immer mie oon einer Staubfrufte überbedt blieben. So mürbe biefe

^arftedung feit bem 14. 3al)rl)unbert ba§ midjtigfte ’DJiittel, bie

3Jienge enblid) in bie d;riftlid)e Slnfc^auungömeife ein^ufül^ren ober

il)r menigftenö eine 2lrt begriff oon il)r §u geben, ädit reipenber

Sdjnedigfeit oerbreitete fic^ ber Sang. 2lm ©nbe be§ 14. 3al)rl)un=

bert^ mar er fo gut mie in aden ^irdjen üblid^.''

3n ben nad)folgenben QeiUn maren bie (Gläubigen inber^ird^e

nidjt blo^ 3Biege, fonbern fie glauben bem 3ßfuö=

finbe il)re ^erel)rung baburd^ auöbrüdten gu müffen, ba^ fie felbft

bie 2Biege einige 9Jiale in Semegung festen, erft l)ierburd; mürbe

baö geft bei i^nen 511 einem oollfommenen. Qn ber baprifd^en Stabt

§of führte man, mie ein bortiger (S^ronift gu melben mei^, am
erften Gl)rifttage in Begleitung beä Sßiegenliebeg ben fogenannten

Bommi^eltang, an bem fid) 5
^^ beteiligen pflegte,

auf, unb in oielen beutfc^en ^ir^en mar e§ im 16. 3 ^t^^^^)tinbert

bie auf bem 2lltar aufgeftedte ß^riftpuppe, bie man fingenb

umtangte. ®aö Jlinbelmiegen, baö inäbefonbere in ben 3^onnen=

flöftern ftetö unter großen 5^eierlid)leiten oodgogen mürbe, ^at fid^

in Sd)toaben biö inö 19. 3^t^)t^^tinbert hinein erhalten. 3^^od) um
1830 mürbe am heiligen Slbenb um ^mölf lll)r auf bem turnte ber

§auptfird)e §u Tübingen in einer fleinen mit 2id;tern umftedten

2öiege ber junge §ei(anb gemiegt, mährenb 9Jlufif ben Gh^ral: „@l)re

fei ©otd' blie§; §um Sdjlu^ fang baö unten §ufd)auenbe Bolf ein

mir!lid[)e§ SBiegenlieb.

1*



4 I. 2)q§ 3®ei^nad)t|j, D[ter= unb

©6 lag na^e, bie ber llrippe gugrunbe liegenbe Sbee auö t^rer

unbewegten JJorm aud) in§ 2ebenbe §u übertragen, unb fo entftanben

bie 2öeil)nad}töfpiele ober 2Beü)nad;töbramen, eine ©attung

geiftlid;er, bie §auptmomente beö 9}tpfteriumö oeranid;aulic^enben

Spiele, bereit ^orfommen biö gum 11. 3al)r^unbert nac^geioiefen

werben fann. ^^eifinger 2)ramen, fowie ber „Ludus sceni-

cus de nativitate Domini“ in ben „Carmina burana“ gelten alö

bie älteften beutfd^en 2öeil)nad)töipielteEte, bie fid) mit §al^lreid)en

^Variationen beö ^l}ema^, wie fie örtlid^e Umftänbe, 3Veran=

lagung ber SVerfaffer unb 5!)iitwirlenben ufw. bebingten, in ben nad;=

folgenben 3^^^)J^^)w^^berten l)äuften, wobei ber berb4räftige §umor,
ber in mand)en Svenen in §an§ Sadjs’fd^er 3)tanier gum ®urd;=

brudje fam, nur bagu beitragen fonnte, bie 3Volf§tümlici^feit biefer

nad) unferen Gegriffen l)öd)ft naiuen Darbietungen gu erl^öl)en.

^son grojVer Driginalität ift ba§ uralte Spiel ber 33auern oonDber=
ufer bei $re^burg, wie ee unö ©beling, non 9tl)ein§berg=Düring^-'

felb u. a. eingel)enb geidjilbert, unb baö neben feiner allgemeinen,

fulturl)iftorifd)en ^ebeutung aud) alö Dofument beutfd^en Sebent

unb beutfd)er C^efittung in Ungarn oon 3ßid)tigfeit fic^ erweift. Die

'DJiitwtrfenben bei biefer feltfamen 3Bei^nad)töfomöbie, bie fic^ alö

eine Kombination beö alten 6l)riftige burt = unb '^VarabieöfpieleS

barftellt, oerfammeln fid^ bereite im Dltober bei einem Sel)rmeifter,

ber mit il)nen bie »tollen einübt. „3um 3Sortra'g gel^ört, ba^ alleö

nad) einem gewiffen »t^i)tl)muö ffanbiert unb in oier Schritten ^in

unb l)er gel)enb gefagt wirb, fo bap auf jeöen Schritt ein »Veröfu^

fällt unb bei bem oierten, weld^er ben »teim trägt, ber »{ebner fid)

rafd^ wenbet. »tur bie l)eiligen ^afonen „fagen'' nid)t, fonbern

„fingen", marfd^ieren aber babei ebenfo ta!tmä|ig wie bie anbern.

2lHe »{ollen, and) bie weiblid)en, werben oon ^urfd^en gegeben unb

fämtlid)e Spieler oerpflid)ten fid^ für bie gan5e 3^il äuftretenö

gu einem frommen, tabellofen Sebeniwanbel. Keine weltliche »Jtufil,

feine Drehorgel, fein ^^feifen wirb im Dorfe gebulbet, folange ge=

fpielt wirb. 2Im erften »Ibocntöfonntage beginnt ba§ Spiet mit

bem feierlid)en »fuggiig. »Voran ben riefigen Stern, weld)en ein

ftarfer »Jtann trägt, ber gugleid^ »Vorfänger ift unb „»Jteifterfänger"

^ei^t, unb neben il)in ben (St)riftbaum, einen giemlid) großen Dannen=

bäum, mit »Vänbern unb äpfeln gefd^müdt, giel)en fämtliclie Spieler,

l)eilige Sieber fingenb, nad) bem gemieteten Saat, wo gefpielt wer=

ben foU." »liitwirfenbe finb: »Jtaria unb ©rgengel ©abriel,

bie §irten: ß3atlaö, Stic^uö unb »öittod, ©ott »Sater, ber Deufel,



,ft1nbeltt)iegen. 2Bet^narf)t§jpieIc. o

ber Safai, ber bie ^eilicje be()erbev(
5
enbe ®rt, bie l)eiligen

brei ^önic^e u. a., bereu feltfame, aber burd) bie Strabition ftreng

uorgefd^riebene .^oftümierung jebem J^^^niben ein erftaimteä 2äcl^eln

entloden bürfte. ^er §auptmann beö §erobeö, ber baö getötete

^ubenfinb l)erbeibringt mit ben^Borten: „51ber ben neugeborn Slönig

ber gilben ^an mir nit funben'', fod fo fd)ön fein, ba| er im gaft=

nad}tefpiel bie „uerfütjrerifd^e ©djueiberin" barfteden fann. ^er

"Dlo^rent’önig färbt ficb nid)t etiüa fd)raar§, fonbern gibt feine 9^eger=

abftammung burd) einen über baä ©efiebt get)ängten glor gu erfen^

•neu, unb ber ungtäubige §irt, eine uralte ^igur beö 2ßeil)nad)tö=

fpielö, bie alä ©pmbol bcö ßeibentumö gebadet ift, ftedt in einem

gemaltigen ^elg unb fönnte )*el)r mol)l aud) alö 9tepräfentant beö

2Binterö gelten, ber bei manchen iBolfeum^ügen eine ^Eolle fpielt.

SBä^renb bei biefen 2öei^nad)töfpielen gefd;loffene ©nippen alö

l)anbelnbe ^^erfonen auftraten, erfd^ienen bei ben fogenannten 2ßeil) =

nac^töumgängen einzelne allegorifd) gebad)te ^erfonen entraeber

allein ober in entfpred)enbcr 33egleitung raäl)renb ber gan,^en 2lbi)entö=

geit alö geftboten meift §ur greube unb ©rbauung ber ^inbermelt.

®aö alte, jur ©rfd^einung beö §errn beftimmte

©reifönigfpiel lieferte gu biejen raegen i^reö groben unb lär=

menben 6l)arafterö oftmals oerbotenen Umzügen, bie i^re ur)prüng=

lid)e religiöfc 53eftimmung fel)r l)äufig in baö birefte ©egenteil man=

beiten, eine 9Jienge oon ^ppen, bie bereite im 16. ga^rl)unbert in

ben fübbeut|”d)en Säubern unter bem ^Jtamen ber 0ternf inger be=

fannt finb. Sangfam bringen biefe immer oolfötümlic^er merbenben

giguren nad^ 9^orben oor, fo finben mir bie unter ©efang unb

©cbellengeläute l)erumgiel)enben Könige au§ bem 5Rorgenlanbe gu

Slnfang beö 18. gal)rl)unbert^ aud) in «Hamburg. ®a fie i^re ^^er=

fleibung meift gu einer Bettelei in größerem 'JRaj^ftabe benu^ten, fo

mußten fie fid^ in ber alten §anfaftabt an ber 2llfter folgenben

0pottoerä gefallen laffen:

^te Zeitigen brei Könige mit il)rem ©tern,

©ie epen unb triufen, bod) §al)len nid)t gern.

(Sine ©d^ilberung auö bem lebten drittel beö 17. gal)rl)unbert$

liefert un§ baoon eine ^^orftellung, raie 311 genanntem 3eitabfd)uitte

bie 2Beif)nad^tgum
3
Üge fid) in 9^orbbeutfd^lanb ooll^ogen. ,,^a lauffen

bep unö miber alleö Verbot ber Dbrigl'eit bie alfo genannten l)all=

l)eilige Gl)rift mit ^ü^gloden unb ©d)affd)ellen bel^änget auf ben

©affen unb ©trapen nod) offtmalg berum, brüllen, fc^märmen,

fcf)lagen an bie §äufer, erfd^reden bie ^inber unb maä beö SBefenö
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mel)r ift. ujerben t)on benen, bie für anberu beu 0d^etn ber

©üttfeligfeit l)abeu rüoüen, gan§ öffentlid)e ^ro 5effione^ üon ben üer=

mei^nten t)eiligen (E^riften, G'ngelen, Stpofteln unb ^ned^t 9iupred)ten,

bie fid^ luie bie
'

4>ideU)äringe unb 5J(iftnad)tgnarren anfleiben, mit

©efolge einer großen 93ienge lad^enben unb fd)repenben unbänbigen

35old§ in ben Raufern gel^alten unb ben ^inbern bie abgöttifc^en

(Eoncepte gemad^t, ba§ fep ber i)eilige (Ef^rift, ber fep mit feinen

(Engeln unb 2lpofteln nom ^immel gefommen. gibt fid)

bann ein gefrönter unb mit einem grauen Sart bel^ängter Ct=(^ö|e

für (Efjriftum au§ unb lä^t fid^ non ben ^inbern alö ßt)riftum eieren,

bie ilnie für fid; beugen unb inof)l gar alö (Ef)riftum anbeten. !^Ber=

flagt .^ned^t 9fupred)l bie ^inber bei) bem falfd)genannlen l^eiligen

(Ef)rift, fo fteüet er fid^ gornig, alö mottte er banonget)en. Da benn

entroeber ein (Engel ober einer auö ben Slpofteln eine ^^5orbitt ein=

legt unb i^n begütigt, ba^ er ben ^inbern (^nabe unb ©efd^enfe

nerfprid)t.''

3n einzelnen bÖl)mifd^en ^iftriften ift eö fd)on lange geübter

"ikaud), ba(5 Knaben unb 9J^äbd)en in 0d^äferfleibung non §au§

511 §auö äifl)en, um in §irtenliebern bie benorftel)enbe Slnfunft

beö (E^riftfinbeö gu nerfünben, unb im (Erzgebirge bürften fic^ ältere

^erool)ner inol^l nod^ ber non nerfd^iebenen ^eiligen, Wirten, foraie

bem ^ned^t 3^uprecl)t begleiteten (Engelfd^ar erinnern, bie mit lieb=

lid^em (Sefang burd^ bie ©trapen jog al§ 33orbot^n be§ na^en gefte^.

Qm ßlfa^ bagegen erfd)eint baö 6 l)riftfinb — eine jüngere in

meinem (^emanbe mit langem blonben §aar, eine (Eiolbfrone mit

brennenben 3Öad)§ferzen auf bem ^opfe — in eigener ^erfon. ®od^

befinbet eö fid) nid)t allein, in feiner Begleitung zeigt fid) ein fc^red=

lid) nermummter 9JJann, .§an§ ^rapp, ber ein gercaltigeö ©rufein

unter ber fc^eu in ben (Eden fid^ budenben ^inberfd^ar erregt, bie

erft bann inieber aufatmet, menn baö 6 l)riftfinb i^m befiel)lt, bie

fd)on zum ©trafen erhobene 9tute mieber finfen zu laffen. tiefer

§anö ^rapp, ber feine d^arafteriftifc^en 3üge bem übelbeleumunbeten,

ZU Slnfang beö 16. Qaf)rf)unbertg lebenben §an§ oon Tratten ent=

le^nt l)aben foll, ift natürlid^ ein ©eifte^oermanbter ber allerälteften

beutfd)en 2öeil)nacl)t$geftalt, beö unter ben oerfd^iebenftenDrtöbezeicb=

nungen befannten ^ned)t!^upred)t (alt^od^beutfd): hruodperaht),

ber zurceilen gar prächtig auf einem ©d)immel reitet unb oon bem

man faum oermuten follte, bafe er fein anberer alö ber einft rul)m=

glänzenbe Sßuotan felbft ift. — Qn gerciffen ©egenben 9^ieberöfter=

reicf)g §at fid^ bem ^ned)t Sffuprec^t ber ^eilige „9Ziglo" beigefellt.
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ber am 2öei^nad)t^abenb mit ben ^inbern ein gav ftrengeä ©tarnen

anfteüt. Wxi ^Serien mirb ber ei)rmürbige 'üJ^ann, ber fein @rfd;einen

burd) ©lodentöne funbgibt, feitenö ber ^illeinen begrübt

5öir gria^cn 2)id), o baüd)’r

Unb beben aße l)ag ®icb nn

3n aUe (Snnfeit. ^ilmenb.

unb ebenfo antmortet er in 3Serfen. ^ann läf^t fidj ber ^inberfreunb

bie ©ebet=, 2eie= unb 0d}reibbüd)er j^eigen, mäljrenb 9hipred)t, ber

^ier eine 3(rt 2öalbfd)ratt norfteßt, immer gum ©trafen bereit ift.

37un erfolgt gemeinfameö ^eten unb ©ingen Wr ^inber; roenn biefer

2lft bann oorüber, mu^ jebeö, uom jüngften angefangen, oor ben

Däglo l)intreten, nieberfnien unb ben ißing an feinem Ringer mit

ben SÖorten füffen:

ODtauI) fifj id)

’n beilig’n ©tai.

9JUt’n 9J?a’l griofs td)

’n §errn 9Hglo inat.

SJtit b’ Jpanb bib td)

Um a biigl moaä, id) mtar oarbla (orbentUd)) jeiu.

97od)malö rcenbet fid) ber ^immlifd^e Stbgefanbte mit ':13iaf)nungen

unb guten Seljren an bie ^inber, fie guguterle^t mit 2ßeil)maffer

befprengenb, morauf er mit feinem grimmig fnurrenben Begleiter

non bannen
5
iel)t, nad^bem er guuor nod) eine in ^alf getauchte

9tute alö nid^t mi^juoerfteljenbe drinnerung an feinen 33efud) gurüd=

gelaffen. ®ie glüdlic^e ^inberfd^ar aber beeilt fid^ nac^ feinem gort=

gange bie oorl)er fauber abgebürfteten ©d)uf)e irgenbmo hinter einetn

©efträuc^ beö ©artend gu uerbergen, bann mirb ber ©lodenfd)lag

3e^n abgeioartet, unb aße§ ftürgt l)inau§, lun bie ©d)u^e gurüd=

gul)olen, bie fid) ingmifc^en mit guten Sederbiffen, 57üffen, Äpfeln

u. bgl. gefüßt l)aben.

2öäl)renb ber freunblic^ ftrenge §err 9Uglo l)ier alö

bringer ber ^inbermelt erfd^eint, ^at fid) an anberen Orten 5Ueber=

öfterreid)^ bie ©itte ber ,,(5l)riftfd^au" aufred)t erhalten, bie in

einigem oorl)in erroäl)nten ^'rippenfpielen

ftel^t. 3^^^^ Knaben in ^33te^gemänbern, ©lödd)en fc^roingenb, treten,

gefolgt oon einem älteren ^ird^enbiener, ber einen mädf)tigen haften

trägt, in bie 2ßo^nftube, mo bie gange 33auernfamilie oerfammelt ift.

©dj)neß mirb nun ein tleineö ©erüft für ben haften ^ergerid^tet unb

aße Vorbereitungen getroffen, um ben neugierig l^arrenben Veroo^^nern

ben ,,(5l)rift" gu geigen, ©ob alb aße um bett haften oerfammelt finb.
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tüirb baö uorbere 33relt raeggefd^oben unb, üon Sid^tern beleud^tet,

tüirb eine anmutige ©egenb, Setl)(e^em norftellenb, fid^tbar; im

§intergrunbe befinbet fidj) ber Stad mit bem Qefuöfnäblein, mä^renb

gang uorne ^üger, §irten, Qäger, fomie bie brei Könige aii§ bem

äliorgenlanbe fid) anbetenb na^en. ®ie Knaben fingen ein geiftlid)e§

i^ieb, unb nad^bem biefeö gu @nbe, gibt ber alte ^irc^enbiener eine

ßrflävung bes ^ilbeö. 3^^ Sd^lii^ mirb abermals gefungen, unb

bie fromme Stuferraedung lol^nen bie 5Inmefenben gern baburd;, ba^

fie ein ©elbftüd in bie ()inge^altene Süd)fe merfen.

SDie ältefte 2L'eil)nac^töfitte, ba§ Sd)enfen unb ©eben, ()at

i^r ^Sorbilb in gerciffen formen ber römifd)cn Saturnalien, bei

meld^en ^ned)te, Sflaoen unb geringe Seute oon ben 35ornel)men

befd^enft mürben, unb bei einem ba§ mit feinem milben 3öuber

nerföl)nenb auf jebeö §erg mirft unb über adeö feinen nerflärenben

Sdjimmer breitet mie ber d^riftlid;en 2lNeil)nad)t, modjte man fid)

jeneö fi)mpatl)ifd)en, gmeifelöol)ne audj non unferen Ijeibni^d^en 3Sor=

fal^ren fd}on geübten 33raud)c§ erft redjt nic^t entäu^ern.

3m 93iitlelalter maren bie ©efd^enfe in 33ünbel gcpadt, bie

and; mot)l non ^i^ermummten ben eingelnen übergeben mürben, erft

feitbem bae beutfc^e §aug bie ^oefie beö licl)terfunfelnben (El)rift-

baumeö fennen lernte, mürben bie ©aben auf ^ifdjen fid)tbar auf=

geftedt, eine 2lrt be§ Sd;enfen§, für meld^e bie 33egeid^nung Se=

fc^erung mirflid; angebrad^t mar.
^

2öaö nun unferen 2ßeil)nad)tsbaum anbetrifft, begüglic^ beffen

§erhinft man eine 3ßitlöng im fö barf man mol^l bie

blül)enben benen man fid) bereite im frül)en 5)Jitlel=

alter am gefte befd)enfte, alö beffen 39orläufer begeidjnen. 53ei ben

©ermanen mar eä Sitte, am STage be§ Söinteranfangö 3^^i0^

bred)en, bie man im §aufe feierlid^ aufftedte; bie 33erü^rung mit

foldjen 9teifern mürbe fogar für fegenbringenb gel^alten, unb menn

in eingelnen ©egcnben bie 9J?äbd;en oon ben jungen ^urfd^en mit

gefd)müdten Steifem ober ©erten gejagt merben, fo mag in biefem

alten gu 9i'eil}nad)ten, anberömo aud; gu Cftern geübten ^raud^e

nod) eine fd)mad)e Erinnerung an bie Segen^fraft ber germanifd^en

SBintergraeige lebenbig geblieben fein. ®iefe

93iittelalter auc^ mit ben S3tartin§= unb Stifolau^gefd^enfen oerbunben,

unb bamit mar il^r Erfd^einen am 2Beil)nad)töfefte, ba§ bie befte^enben

25>interbräud)e immer mel)r gu fid; Ijerübergog, non felbft gegeben.

Söann biefe auc^ al§ 33üfd)el ober S3äumd^en mitunter fogar in

fünftlid)er norfommenben guerft in ben grünen
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Stannenbaum üeriüanbelten, ift nidit geroife, üermutlid) aber gefd^at)

bieö gegen (^nbe beö 16. Qa^r^iinbertö. 1^95 ift

unö baö 3Sorfommen be§ 2ßeil)nad}t5baumeö biirdj Stuf^eidjniingen

eines Straßburger Bürgers bezeugt, iinb Dr. ^onrab ©annßauer,

^Jrebiger am Straßburger 5[Rünfter, fd^reibt in einem 1657 neu

aufgelegten Sßerfe: „Unter anberen Sappalien, bamit man bie alte

SBeißnacßtSjeit oft meßr als mit ©otteS 29ort begeßt, ift aucß ber

^annenbaum, ben man gu §aufe aufrid)tet, benielben mit ''^suppen

unb Qiidcx beßängt unb ibn ßiernadj fd)üttelt unb abblümen läßt.

bie ©emoßnßeit ßerlommen, meiß id; nidjt; ift ein ^inberfpiel . .

.

3Siel beffer roäre eS, roenn man meißte auf bem geiftlicßen (Eebern=

bäum bie .^inber (Sßriftum Qefum.'^

3n ber 9Jtitte beS 18. S^ßrßunbertS feßen mir fobann an bem

faft auSidjließlid) nodß bem proteftantifd^en ^eutfcßlanb angeßörenben

2^3eißnacßtSbaume gum erften 5J?ale bie Sidjter glängen, oon benen

unfere Straßburger ©emäßrSmänner nod) nidßtS gu meben raiffen,

unb unter feinen grünen oereinigen ficß bie ©aben ber Siebe,

gu benen ficß and) alle bie eigentümlicßen geftfpeifen: ßßriftftollen,

Striegel, öugelbrob uim. gefellen, mie fie eingelne ©egenben als

Spegialität ßeroorgebracßt ßaben.

33efannt ift, bis gu meid) außerorbentlicßem ©lange in unferer

3eit ber urfprünglicß feßr einfacße unb befdßeibene Scßmud beS

ßßriftbaumeS ficß entmidelt ßat, mie leßterer benn aucß auS ben

engen Dtäumen beS §aufeS ßinauSgemanbert ift in große Säle, um
bort unter feinen brennenben Sicßtern gange Sd)ulen, ^örperfcßaften

unb gefellige 33ereine gur gemeinfamen froßen unb erbaulidjen SÖeiß*

nacßtSfeier gu oerfammeln.
Hi

*

Slud) bie gmeitgrößte geier ber cßriftlicßen SÖelt, baS 5^1
Sluferfteßung beS §errn, baS feinen 9^amen „Cftern'" oon ber im

Dften miebergeborenen ^^üßjaßrSfonne ober mie anbere moden oon

ber ßeibnifd)en Senggöttin „Dftara'' ßerleitet, ßat eine 5Renge

oon Sräucßen entmidelt, bie teils bem Dftergebanf'en enlfprungen

unb einer tieferen Begießung gu bem großen ©reigniS nidjt entbeßren,

teils nid}tS anbereS finb als ber SluSbrud froßbemegter meltlicßer

S^iegungen, mie ^age allgemeiner ^^eube fie recßtfertigen. Sogar
bie ^ird;e beS 55iittelalterS ßat burd) bas berücßtigte Dfterlacßen,

baS „risus paschalis“, bei meldjem ein ^J^öndß oon ber Mangel ßerab

bie berbften 5^offen unb Sdßmänfe gum beften gab, gu erfennen
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gegeben, ba^ bie 6f)riften^eit nun, nad^bem bie Xrauer^eit oorüber

unb baä ©rlöfungöinerf üoübrad^t fei, fid; ganj ii)rer Jröijlid^feit

überlajfen bürfe.

3ur (Erinnerung an ben feierlichen (Einzug Serufalem

orbnete bie Kirche am erften Sonntage ber Dfterioodbe, bem foge=

nannten ^almionntage, ba^ J^ft ber ahnen ro ei he an, baö je=

hoch nad) 5(nficht einiger (i^elehrten burch einen altinbifdjen brauch

längft üorbereitet gemefen fei. ®iefeö ^almenfeft, mobei

oon Silberpappeln, ^afelnupfträuchern, '13ud)gbaum, Dlioen ufm.

bie Halmen oertreten, loo fold^e fehlen, h«t nun in ben einzelnen

(^egenben ®eutfd)lanbö einen gang oerich^^^^^^^^^ (^harafter angc=

nommen. Qn S^tippolbSau im babifchen Schmargroalb fieht man
an ben Raufern 8 biö 10 gu^ h^h^ Stangen, bie unten einen

Schmucf üon Sted)palmengmeigen tragen unb nad) oben gu in eine

oon flatternben Sänbern umgebene ^^ergierung auölaufen in Jorm
eineö ^ergen^, eineö ^reugeS ober auch ber beiben Sudjftaben A M,

raaö „51oe 5Raria'" bebeuten fott. ®iefe merben am ^almfonntage

in feierlicher ^rogeffion nad) ber ^ird)e getragen unb bort oom
^^^riefter geioeiht. (Eine feierlid)e Sitte h^i'^^fchl ^f^orbtirol, loo

unter ben jungen 33urfchen ein orbentlid)er 2öetteifer um bie fd)önfte

$alme biefer 2lrt entbrennt, bie obenbrein noch fleinen ^regeln

behängt loirb. 9tod) geremonietter finb bie (Gebräuche, melche in

einigen ©egenben ber Sd)raeig mit ber ''^^almenraeihe oerbunben finb,

100 man ben reid)gefchmüdten ^almbaum bi^ gum Dftertage im

(harten ftehen läf^t, loährenb bie geioeil)ten bieö aller=

orten in fatl)olifd)en (55egenben Sitte ift, irgenbtoo in ber Stube gur

iserhütung oon allerlei Unheil aufbeioal)rt merben.

®ie ^anooche nannte man ehemalö bie ftille, meil bann alle

2lrbeit ruhte, h^ute befchränft man fid) barauf, bie brei lebten Xage

berfelben in roürbiger 2öeife gu feiern unb eö fällt alöbann in ben

latl)olifd)en ^ird)en baö 3Serftummen ber (Dioden auf, Oon benen

eö im 3Solfömunbe h^^Bt /.oach 91om gegangen" feien. 2)aö

^IRittagö= unb 33efperläuten loirb an biefen ^agen erfe^t burd) baö

(^eräufd) ber knarren, Staffeln unb ähnlicher .^olginftrumente, mit

benen bie Sugenb namentlid) auf bem Sanbe burch bie Strafen eilt,

unb aud) beim fatholifchen (^ottesbienft felbft unb in^befonbere am
Schluffe ber abenblid)en ßh^rgebete lä^t man biefeö klappern er=

tönen, meSh^ll^ jc^^ß geiftlid)en Übungen in ber Schraeig ben Stamen

Slump el=S31etten erhalten halben.

3u ben Sitten beö (^rünbonnerötag gehört baö SSergehren
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geiüifjer ©peifen raie -^fannfneiden mit ©c^nittlaiid^, l^räuterfuppen,

©pinatlrapfeu u. a., gu meieren fid) t)ier unb bort and) nod^ befonbere

Sadiuerfe gefeden unb ()at einige 2ßal)rfc^einlid^feit für fid), ba^

fid) in biefer ©epf(ogeni)eit, benor bie ^ird;e fie §iim Slnbenfen an

bie lel3te 2l6enbmai)lgeit beö §errn ftempelte, nod) ein ^eibnifd^er

33raud) erhalten f)at, ber barin beftanb, ba§ man bem ©otte ^onar

alö bem ©d^ü^er be§ Sanbbaueö ben ©rünbonnerötag meil)te unb

i^m gemiffe ©peifen al^ Opfer barbradjte. ©an§ befonberö aber

mirb ber ©rünbonnerötag alö d)riftlid)er ©rinnerung^tag gefenn=

geidpiet burd) bie 21rmenfpeifung unb Q^^^^i^i^nie ber §u^=
mafc^ung, meldje in üielen ^tefiben^en fat()olifc^er dürften non

biefen felbft, fonft aber uon Prälaten, Sbten unb t)öd)ften geiftlic^en

3[Bürbenträgern uorgenommen mirb. Qn ben ©d)löffern gu 215 ien

unb DJtün^en f)at man für bie gu^mafd;ung ein befonberö feier=

lid;e^ gefd^affen.

3u ben mittelalterlid^en ©ebräueften get)örte eö, am ^ar =

freitag ba§ öeiben ©^rifti fgenifd) bar5ufteüen ober 2>ro5effionen,

bie an bie ^affton erinnern füllten, abju^alten. tiefer an unb für

fid^ gemi^ nieftt unpaffenbe Sraud) ift bei unö feit me^r alä ljunbert

3al)ren in Slbna'^me gekommen, ftatt beffen ift e^ ©itte geroorben,

in ben ^irc^en baö fogenannte „^eilige ©rab" §u geigen, be=

fte^enb auö einem auf einem ^eppid^e rul)enben ©^riftu^förper, ber

üon reid)ftem 23lumenfd)mud unb gal)lreid)en brennenben bergen

umgeben, bie ©laubigen gu tiefer Slnbac^t gu ftimmen pflegt. ©el)r

in bie 2lugen fallenb finb bie Unterfd)iebe gmifd^en ber fat^olifd;en

unb proteftantifd^en ^arfreitagöfeier.

Wit bem ^ar= ober l)ol)en ©onntage ift in ben fatf)olifd^en

Sänbern ba§ ©nbe ber langen Ja ft eng eit gefommen, bie ©loden

flingen raieber oon ben ^Türmen, unb bie ^inber unb ^ienftboten

machen fid^ bereit, bie Oftergaben eingufammeln, bie in ©ier=

fpenben unb Ofterroeden, in einigen ©egenben 2?orb= unb 2Beft=

beutfc^lanbö bagegen in Brennmaterialien für bie Ofterfeuer be=

fte^en, in benen man e^emalö ben gw oerbrennen pflegte.

2)aö ©i alö Ofterfpenbe foll nad) d;riftlidf)er Sluölegung alö ©pmbol
be^ au§ bem ©rabe gum Seben erftanbenen ©rlöferä gelten, bod;

ift Da§ ©^riftentum feine^roegö alö Url)eber biefer ©itte angufe^en,

eö fanb fid) biefelbe oielme!^r bei ben beibnifd^en Böllern bereite

auögebilbet oor, bie fid) um bie ber miebererroad)enben
2^aturfraft mit bem alö Baturgabe fo bebeutungeoollen ©i be=

fd^enften. Um bie Bebeutung beö ©i§ alö ©pmbol nodb gu oer=
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tiefen, ging man fd^on frül) ba5u über, ba§feI 6 e bunt gu färben ober

mit frommen 0prüd^en ober t)eiligen ^Jiguren unb ©egenftänben gu

oergieren unb gu bemalen, fpäter entftanben bie fünftlid^ l)erge=

ftetften ©efd^enfeier, in beren 3Serfertigung unfer moberneö ^unft=

geraerbe maf)r§aft ©rftaunlid^e^ leiftet.

SBarum baö @i inöbefonbere jur Cftergeit 311 fo f)of)em 21n=

fe^en gelangte, fud^t Swliuö Sippert mit ^Be^ie^ung auf ben §auö=

^alt unferer germanifd^en 3Sorfa()ren in natürlicher Söeife gu erllören,

inbem er fagt: „Der §erbft bringt gang anbere ©aben, ba müffen

bie eingetriebenen §erben für bie Überminterung möglidbft oerfleinert

merben, ba gibt e§ ein©d)lachtenunb ©djinelgen im „grünen ^i^ifdh''-

Daoou ift je^t feine ^ebe. Der (Sber fogar — man braud;t i^n

nicht mehr — ift fchon um ^Rilminter bem DJleffer oerfallen; felbft

bie 3Sorräte Oon 9tauchfleifd; beginnen rarer gu merben. 2öaö ge=

morfen roirb, ift gur 5lufgucht beftimmt; ber ©ommer foü bie Süden

auöfüüen, bie ber 2öinter in bie Serben geriffen; attenfaHs ein

Samm ober geopfert merben. ©§ fönnte

fonach auf ber 9)Zalftätte um biefe i^oh'^ fnapp hergehen, raenn

nid)t bie §ühner fchon fleipig gelegt unb bie grauen fchon fleipig

gefummelt hätten; aber gerabe bie @ier füllen nun bie Süden treff=

lieh au§, unb fie laffen fid) gefotten fo gut aufbemahren unb herum=

tragen; furg fie finb bie ^enngeidjen gerabe biefer geftgeit, in 2ßahr;

heit Dftereier."

2ßährenb fidf) fo für bie heroortretenbe 5lolle, raelche baö @i

gu Dftern fpielt, leicht eine natürliche ©rflärung finben lä^t, ift bie

§er!unft unb ber ©inn be§ Ofterl)afen giemlich bunfel; er foü

ein SieblingStier ber Sichte unb 5^^ühling§göttin Dftara gemefen fein,

ba aber mand)e glauben, legtere ©eftalt alö eine fpätere ©rfinbung

auö ber beutfehen 33h;tl)ologie auäfd)eiben gu müffen, fo mürbe

greunb Sampe gu feiner Empfehlung meiter nidjtö anführen fönnen

al§ ba^ er eben ba ift.

3u ben eigentümlid^en Bräuchen beä Dfterfonntageö gehört

ber fogenannte Dfterritt mie er nod) in maud)en ©egenben Deutfch=

laubö bei ber länblid)eu Seoölferung fich erhalten h^^f- „©obalb

am Dftermorgen — h^^fel Düringäfelb — bie ©loden gu

läuten beginnen, oerfammeln fidh in ben Dörfern an ber fäd)fifd;en

©renge bie Dfterreiter ober „Ufterreiter'", 33auern unb Unechte,

©inb fie auf bem „^nger bei ber Kirche beifammen, fo mirb bieg

burch 50^ufil üom Durme, Drompetengefchmetter, ^aufenfchlagen unb

fedj)g Söüerfchüffe oerfünbet. Die 3fleiter ftellen fich S^leihe
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üor bem ^ird^entore auf, ein Dftergefang erfi^allt, begleitet non groei

ebenfalls berittenen ^Trompetern, bann ertönen bie ©locfen loieber

unb unter i^rem ©elüute gieljen bie Dfterreiter, ein gmeite^ Öfter-

lieb fingenb, breimal um bie Slircl)e. 35oran ber galjnentrüger,

l^inter i^m bie Strompeter, bann bie beften Sänger, ©efangbü^er

in ben §änben, enblid) bie übrigen, meldje teilö mitfingen, teilö nur

mitreiten. SDer le^te trägt eine bledjerne ^üd^fe. ©inb bie 9ieiter

breimal um bie ^irdje l)erum, fo fd^meigen roieberum bie ©loden,

mä^renb bie Böller abermals fradjen; bie 3^eiter [teilen fid; mieber

üor ber ^ird^entür auf, fingen ein britteö Sieb unb beginnen bann

i^ren Splitt burc^g SDorf, um, non §au§ gu §auä gelangenb unb nor

jebem fingenb, in iljrer Süd^fe ©aben für bie ^ird)e einjuljeimfen,

kommen fie gurüd, fo mirb noc^ ein Sieb gefungen, fie reiten mit

benfelben ßß’^cnionien mie in ber ^rül) mieberum breimal um bie

^ird^e unb bann erft fteigen fie ab unb begeben fid^ §um ©otte§=

bienft."

^®er eigentliche ^ag ber nolfötüm li d)en Spiele unb ^^e=

luftigungen ift ber Öfter montag, mobei eö in§befonbere bie in

allen möglichen ^Variationen norfommenben ©ierfpiele finb, bie

mit ber Äraft eineö alteingerourgelten ^raud)e§ lebenbig geblieben

finb. ®a^ unterhaltfame ©ie riefen mar el)ebem in gan^

Schmähen oerbreitet, ifl ^^och gang Oereingelt

angutreffen. ®iefe§ Spiel mirb oon gmei Parteien auögefül)rt,

bie [ich gemifferma^en gu einer Sßette oerbinben. ber=

felben [teilt einen meift foftümierten Kämpfer, ber eine hcit bie 5luf=

gäbe, eine gro^e Slngahl oon ©iern, bie in gleichen 2lbftänben oon=

einanber auf ber ©rbe l)ingelegt merben, eingeln aufgulefen unb in

einen ^orb gu tragen, mährenb ber anbere oon einem beftimmten

^la^e nach nächftliegenben l)iu= unb gurüdlaufen mu^. Sangt

ber Säufer nun mieber an feinem 5luögangöpun!te an, beoor ber

anbere baö le^te ©i in ben ^orb getragen, fo h^t feine Partei ge=

monnen, mol)ingegen im anbern galle bie erfte Partei al§ Sieger

auö bem ilßettftreite h^^^oorgeht, beffen ©ntmidlung bie gal)lreid)en

3ufd)auer mit Spannung oerfolgen unb ber, mie leidjt gu beulen,

ber erheiternben ^otermeggoö nid;t ermangelt. — 33ei ber ,,©ier=

läge'" in bem ®orfe Si^öneden in ber ©ifel entmidelt fid) baö

Spiel ungefähr nadh benfelben ©runbfä^en, unb e§> enbet bie 33e=

luftigung mit einem fröhlichen ebenfo mie bei bem

,,©ier flau ben" in oerfchiebenen Orten ber Sd)meig unbT^irolö.

2lud; SBettläufe nad} ©iern, bie man einen SBiefenabhang l)iuab=
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rollen lä^t, njerben oerfd^iebentlic^ oeranftaltet; in 33öl^men lä^t man
bie @ier reü)enmei§ roden unb baä ift baö geminnenbe,
meld)e§ am erften unten anfommt. Qn 33 öl) men, DJ^ä^ren unb

einem Xeile 0 d)lefienö bringt man einer mit bem 9^amen

„0 d)medoftern" bejeid^neten 0itte nod) oiel Siebe unb 3Ser=

ftänbni^ entgegen. „0d)med" nennt man bort eine mit 33änbern

burc^flod)teue ^^^eitfe^e, mit roeldjer bie 33urfc§en bie 3JIäbd)en burd^

baö SDorf jagen. Umgefel)rt pflegen in ber 31eumarf bie DJlägbe

bie ^ned)te ;^u „ftiepen", ba§ l)ei^t mit 53irfenruten gu fd^lagen,

mäl)renb an anbern Orten baö „Slbga^len'' beö ^eitfe^eng feitenö

ber 3J?ägbe üblid; ift.

9?od) oerbient ein in §effen ^eimifc^er, ^iemlid) abfonberlid^er

Ofterfd)eri\ (Srmäl)nung. 3Sor 33eginn ber ©ierlefe, mie mir fie oben

d^arafterifiert, begibt man fid) in größerer ©emeinfe^aft auf einen

33erg, um bort mit oerbunbenen 2lugen nad) einem mittels eine§

langen 0eileö an einem ^fal)l befeftigten §al)n gu fd)lagen. 2Öer

ber Treffer ift, mirb (Eigentümer beö ä^iereö unb befrängt unter ©e=

fang in baö ®orf gurüdbegleitet.

2öie gu 2öeil)uad)ten gibt e§ aud^ §u Dftern befonbere §eft =

gebäde, beren geilen in mandjem §aufe eine 'JRinberung ber

geftfreube bebeuten mürbe. 0 ad)fen oerfertigt man bünne

Öuarffud)en, bie Oft er f laben genannt merben. 33ö^men l)at

alö Ofterbrot ein oerfd)iebene fü^e Seftanbtei(e entl)altenbeö gein =

gebäd, 3Bien liefert mol)lfd^medenbe „Ofterf lede'' unb ebenfo

am Di^ein mie in 2Beftbeutfc^lanb unb 2öeftfalen gibt eö eine 3Jtenge

oon 33adfpe^ialitäten, oie man an ben gefttagen alö l)erfömmlid)e

Sederbiffen nidjt miffen möchte.

* *
*

2ßie Oftern fo gab aud) ber ^ag ber 2lu§gie^uiig beä l)eiligen

©eifteö „^fingften'', in ber beutfdjen Überfe^ung ber 3^ame beö

altteftamentarifd)en (Ern tebanff efteg, bag oon ben

fünfgigften ^age nad^ bem (Erftlinggopfer gefeiert mürbe, 3Seran=

laffung 511 ga^lreidjen oolfgtümlid)en ©rgö^lidjfeiten, bie ^um ^eil

mit ben alten 5)taibräud)en übercinftimmen, mie fie gur geier ber

erneuten Sluggie^ung beg 9caturlebeng, meldje bie ^ird)e gmanglog

in bag l)eilige ©eiftfeft l^inüberleiten fonnte, üblid) maren.

®a „^fingften, bag liebliche ben gtül)ling bereitg in

feinem gangen 3onber antrifft, fo erfd)eint eg natürlich, ba^ bag

junge Saub, bag frifd;e ©rün, bag gum 0pmbol für alleg menfd^=
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lid)e hoffen geiüorben, bei bem gefte 511 einer gang befonberen

Sßürbigung gelangte, unb ber ^fingftgeninö inirb feilte nod) ebenfo

inie in alten ©rün beö Söalbeö unb ber gluren

begrübt, baö gum 0d)mude ber §äufer, ber ©tragen unb ^lä^e

bie reici^Uc^fte 33ern)enbung finbet. ®ie ^^>oefie ber „^fingftmaien''

l)at unfer ^^olf immer tief empfunben, unb felbft eine fo burd; unb

burd) moberne ©tabt mie 33erlin modjte fid^ non ber fd)önen alt=

überlieferten ©itte bie gul)rmerfe aller 2(rt foroie bereu ©efpanne,

bie an genannten breiten ©tragen ber ©tabt buvd)=

eilen, mit grünen fd^müden, nid)t trennen.

Unb mer fennt il)u nid)t, ben mit glittergolb unb bunten

Säubern gefd^müdten ^f ingftod^fen, ber fo oft aU ©pmbol ge=

miffer menfd)lidjer Untugenben unb Serirrungen l)erl)alten mu^.

^J^amentlid) im 9J(edlenburgifd)en tut man jenem auf fo ibeale ©tufe

gerüdten 2Bieberfäuer, beffen ©teile in anberen ©egenben bie „Sfingft=

!ul)" einnimmt, l)0^e ©^ren an, inbem er bereite mehrere ^age uor

bem buntem ^ufpu§ burd) bie ©trafeen gefül)rt mirb,

roäl)renb man üon allen ©eiten l)erbeieilt, um burd) Slumen, Sän=

ber unb anberen ^anb bie gefttoilette beö Sierfü^lerö nod) gu uer=

nollftänbigen.

2Beitoerbreiteteö mit allerl)anb Sluöfc^müdungen unb 3^^^^=

monien nerbunbenes §erfommen ift eö aud), an einem ber ^fingft=

tage bie erftenmal auf bie Srad)meibe gu

treiben, moburd) in ben betreffenben ©auen Sfi^^gfU’u fid) fo red)t

gu einem §irtenfeft geftaltet. Qn mand)en Iänblid)en Segirfen

gehört bie SOtild), bie am gemolfen mirb, ben ^Jtägben,

bie felbe in frö^lid)er ©efedfd)aft bann uergel)ren, unb in eingelnen

Crten ber 2lltmarf mirb ber §üter, ber fein ^ferb gule^t l)inauö=

treibt, gum „bunten Qungen" gemacht, inbem man il)n üon

Ä'opf biö gu ben ^ü^en mit Slumen unb ^^flangengeminben
bel)ängt.

tiefer Sraud) fül)rt unö gu ben 2 au bmännd)en, mie fie in

gal)lreid^en ©egenben unfereö Saterlanbeö uoll ^eiteren Sebent in

ber 2lrena ber ^fingftfpiele erfd^einen, non 3fieiferbüf d)en um=

füllte, oft mit einer Slumenfrone gefd)tnüdte Knaben, meld)e in

biefer ©eftalt bie §ulbigung an ben alleö belebenben grü^ling in

ber finnfälligften 22eife gum Sluöbrud bringen unb eineö ber nielen

Überbleibfel be§ fo mannigfaltig entmidelten 3Kalb= unb ^^Ibfultu^

unferer germanifdl)en Sorfa^ren bilben.

„$3U ^l)üringen mirb ein Surfd)e in 2aub unb 50iooö gel)üllt
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unb im 2Balbe üerftecft, roo^in nun bte anberen 33urfd^en be^ ^orfeg

^iel^en, um ben „milben ^lann'' au§ bem ^olje §u ^oien. 0obalb

fie ii)u gefunben, füi)reu fie i^n a(§ befangenen au§ bem 3ßalbe,

fd^ie^en blinb auf U)n, fo ba^ er mte tot ^infäEt, laffen tf)n non

einem 53urfcfjen, ber alö ^Irgt nerfleibet ift, mieber §um Seben bringen

unb binben i^n auf einem 2öagen feft, um U)n inö ®orf §u fahren,

100 fie oor jebem §aufe ani)alten unb ein befdjenf erbitten/' £at =

tid}fönig, ^fingftlümmel, ^fingftbu^, ^fingftquad unb

^fingftmorfd), fo lauten bie Flamen, unter raeld)en bie 2aub=

männd)en in ben oerfd}iebenen begenben il)reö SlmteS gu malten

l)aben.

btraaö abrceidjenb non ber Slotte, bie biefen ^obolben guge=

faden, ift biejenige beö fogenannten ^fi ngft='^^^f itteri, ber l^ier

unb ba im Dberelfa^ nod) fein Sßefen treibt, bine berittener

33urfd^en l)at bie 21ufgabe, biefen grotesf aufgepu^ten befeden,

beffen beinanb man mit ©d^nedeidjäufern benäl)t unb behängt f)at,

bie bei feinen 33emegungen ein eigentümlid) flappernbeö beräufcb

^eroorbringen, irgenbmo in ben baffen beö Drteö aufgutreiben unb

bingfeft gu mad)en. 3fl gelungen, fo mirb ber 35ermummte in

eine bereitgeljaltene bfelöequipage gefegt unb unter allgemeinem

Qubelgefdjrei nad) bem ©orfbrunnen transportiert, mo eine 2lrt

^afferfur an i§m nodgogen mirb, bis man il)n enblid^ freilä^t, um
il)m im 2ÖirtSl)aufe bie 2öol^ltat eines märmenben ^J^runfeS gu er=

meifen, ben bie 33odftreder ber ermäl)nten fprbgebur gemeinfam be=

ga^len. 3ft ber f)]fitteri ein mi^iger ^opf, ber eS nerfte^t burd^

launige binfäde unb ader^anb bloffen feine Umgebung gu erl)eitern,

fo gefedt fid^ gu bem üblid;en Strunf nod) ein ©djmergenSgelb unb

im §inblid auf biefe hoppelte ©penbe lä^t er fidb baS unfreimidige

^ab gerne gefaden. 2öaS bie berittenen, benen bie binmo^ner ben

ftolgen 5?amen „S^itter" beigelegt, bei bem ©d;erge gu tun l^aben,

ift nid^t fo o^ne meitereS nerftänblid^. 9J^an fönnte fie mit ber alten

Sitte beS „bannumreitenS" in berbinbung bringen, unb in ber

nermummten ©eftalt, bie ©penben forbert ober für fid; einforbern

lädt, fd^eint jenes ©ötterbilb beS germanifd^en g^ü^lingSfultuS

lebenbig geblieben gu fein, baS um bie ^^elbmarfen getragen mürbe,

unb bem man, um fid^ feiner §ulb gu nerfid^ern, Dpfergaben ader

2lrt barbrac^te.

3u ben originedften, ben ©pott beS ©atiriferS ^:rauSforbern=

ben ^fingftfitten ift bie §errfd)aft gu gäl)len, bie man in ber 2llt=

ürd^er ©egenb (©Ifad) am fpfingftmontage ben grauen einräumt.

IIIIJLI
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5)lan begegnet it)r anberrnärt^
5ur imb il)r @ntftef)en

raäre üieEeic^t auf römifc^e ^inflüffe ^uvücf^ufü^ren. ®ie grauen

()aben alsbann ba^ ^ed)t, ungeftraft bem ftarfen ©efd^ledjte ader=

^anb 0d)abernad gugufügen, ein ^riinlegium, non bem fie ol)ne

3 u)eifel ausgiebigen ©ebrauc^ machen, mie man i^nen au^erbem aud)

nod^ anbere, ii)nen fonft nerme^rte grei^eiten einräumt, gn einigen

©egenben i^ogen fie fogar 311m Sßatbe, um einen ftarfen ^aum §u

fällen, ber bann ^um allgemeinen heften nerfauft mürbe.

2Bie man, mie mir gefel)en, Dfterritte fennt, fo gibt eS and;

^fingft ritte, unb gmar fommen biefe in ben abfonberlid)ften

gönnen oor. 2öä^renb im ©Ifa^ biefer Umritt um eine ^aum=
gruppe ober bie gluren ber ©emarfungen el)emalS eine 2lrt oon

äRummenfd^an§ barftellte, entbehrte anbermärtS biefe 0itte nid)t

eines ftarf l)eroortretenben religiöfen inbem bamit eine

2öeil)e ber gluren oerbunben mar, bie ber ebenfalls 511 ^ferbe

fi^enbe Pfarrer oorna^m, ober aber man fang bei biefen feftlid^en

Umzügen fromme Sieber, um baburd^ ben 0egen beS Rimmels auf

bie junge 0aat l)erabguflel^en unb Söetterfcbäben ab
3
ul)alten.

^Beitritte mit farneoaliftifc^em Slufpu^ unb lärmenbem

@ejol)le nel)men ebenfalls in bem bunten 3ffeigen ber ^fingftfreuben

einen f)eroorragenben ^la^ ein, unb inSbefonbere baS l)öd}ft §ere=

monielle, oon allerl)anb !omifd)em 53eimerf begleitete ,,^önigS =

f p i e 1", meld^eS in einigen ^iftriften S ö l) m e n S bem 3Bettrennen

üoraufging, tritt in bem fo überaus eigenartig entmidelten ^olfS=

leben genannten SanbeS fel)r bemerfenSmert ^eroor.

ßine gleichfalls §u ^ferbe auSgeübte ^fingftbeluftigung, ber

man noch manchen ©egenben namentlich beS nörblidjen 2)eutfd;=

lanb begegnet, ift baS in §ahlreid}en 3>arianten oorfommenbe Saling =

ober ^rangftechen, in bem fich offenbar ein mittelalterlicher

9fitterbrauch erhalten hnt. gn ^ithmarfdhen mählt man §u biefer

oiel ^raft unb (^emanbheit erforbernben Übung eine hölzerne ober

eiferne mit fünf Söchern oerfehene Scheibe, bie frei an einem ^mifchen

gmei Räumen ober fßfählen befeftigten Stride fchmebt. SDie 2luf=

gäbe befteljt nun barin, mit einer hölzernen Sange in fdjnellem 9titt

nach einem ber Söd^er gu fted^en, mer guerft fechSmal nad^ einer

beftimmten ^Iteihenfolge getroffen, ift ber Sieger unb mirb als folcher

mit lauten Doationen geehrt. — ©infad^er ift baS 9tingftechen, mo=

bei berjenige geminnt, ber ben an einem ftraff gmifchen gmei Räumen
gefpannten Stride befeftigten 3^ing in fcharfem Xrabe nid)t nurburch=

fticht, fonbern mit feiner Sange and) l)e>^nnterrei^t.— 33eim ^rang =

214 : 9?et)m, beutjd^e SSoIfSfefte. 2
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fted)en raie e§ am §ar§ üblid^, fommt e§ bagegen me!^r auf ben

äußern ^runf an, benn l^ierbei finb bie ©äule mit Quaften uub

S3änbern bunt aufgepu^t unb bie ^nec^te tragen ebenfoldjen 0d^mucf

.

®er ^ranj, nad; meld^em bie S^teiter jagen, ift auf einem Singer auf=

geftedtt, unb ©ieger ift berjenige, roeld)er im SSorbeireiten ben ^rang

abrairft, er l)ängt benfelben um ben §al§ feinet ^ferbeö. — ©iner

gemiffen Originalität entbel^rt nic|t ein Spiel, baö man „ben
SJtann fted^en'' nennt, tiefer SJlann ift eine aufred^t geftellte

Strohpuppe, eine Slrt SSogelfd^euche, auf meld^e bie Sl^eilnehmer mit

nerbunbenen Slugen, in ber §anb Stäbe tragenb, gureiten. 2öer

auf biefe Si^eife bie $uppe trifft unb umftö^t, l)at bag Spiel ge=

monnen unb erhält ben auögefe^ten ^reiö.

\

II. Xid|tmcß.
f ;{

®er Sid)tme^tag, ba§ gefl „SJlariä Sieinigung", na^m im ?

firchlid)en geftlalenber fd)on in ben erften feiten be§ SJiittelalterö l
j;

einen fel)r hohen Diang ein unb mürbe baher auch für baö fo eng !

mit ber Kirche oermachfene beutfehe SSolfätum oon befonberer S3e= «

beutung.
|

I

®aö 5^eft trägt feinen S^amen non ben für ben ©otte^bienft j

beftimmten Sichtern, ben J!er§en, bie an jenem STage geroeiht unb l

j

in ^rogeffion herumgetragen merben. ©he^^^olä mar e§ and) ber
j

Termin für bie Slblieferung be§ Sßadh^ginfeö, ben ^ienftpflid^tige
j

unb §örige geiftlicher Stifte biefen gu entrichten hatten, eine 3^^=' ^

ftitution, bie mahrfdjeinlich fdjon nor ^arl bem ©ro^en beftanb.
.

J

2Bie baö S3afeler „®ienftmannenrecht" nergeichnet, mar bie 'i'.'

5lcrge ein Reichen ber SJlinifterialität, bie SDienftmannen erhielten
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fie §u Sid^tme^ üon i^ren §erren: „3^ Sid^tme^tagen ift man
gebunben, fernen gu geben in unfer groroenfirdjen, ben mannen unb

oberen, ben anberen belef)neten unb niberen amtlüten."

ber 3^^t bürgerte fid^ bie ©eroo^nl^eit ein, and) fotc^en,

bte nid)t ^Diinifterialeu maren, biefeö O^efd^en! gu geben, unb eö

bilbete fid^ ber Ö)ebraud^, jebe ©abe, jebe Qfing all=

gemein alö Sid^t gu bejeidjnen.

bat ein Sid)t üon ^ranfen
^cr [tolgc ^JJtci^ncr mitgebrad)t

fingt Sßalt^er non ber 3]ogelroeibe, nacbbem il^m 9Jtarfgraf ®iet=

rieb §ulbgefcbenf non $cr§og fiubinig non ^iaiern überbrad;t,

unb in einem anbern ©ebid)t nennt ber Sänger eine foftbare

Spenbe, bie ^aifer griebrid) II. i^m au§ gtaüen überfanbt, eine

^er
5
e, bereu Sic^t aßen, bie fie erblidt, bie trauen nerfengt habe.

^a^ ba^ Sidbterfpenben fid) feineömegö rcie anbere mittel=

alterlicbe Sitten bereite frü^e nerloren t)at, bemeift ein SSraueb, ber

etroa nor einem halben gabrbunbert noch in 53erlin beftanb. Sßenn

nämlicb beim ©eibnaebtöbaum unerraartet ein ©aft eintrat, für ben

man fein ©efebenf bereit fo mar e§ §erfommen, bemfelben

menigftenö einen SBacb^ftod an^ujünben, ben er afg gefd^enft 511

betrachten batte. '3)iefe ©abe fteßte bann eine ^Bereinigung oon

Siebt unb ©efebenf gteid) 5eitig bar.

3Sor altem ift Siebtme^ alö ^ienftbotentermin für ba§

beutfebe §auö non ^ebeutung gemorben, meil alöbann ein ©efinbe--

roeebfel ftattgufinben pflegt:

Öüt ^ünbeligtag

Unb morn (morgend ift Sied)tmi^

9)tacb bu big 53ünbeli §’meg

Unb jäg: ©ott b’büct ug.

bei^t eg in einem oon Dioebb'^'^S mitgeteilten alten ^inberliebcben.

gn ber Dberpfalg nennt man bie Sidjtme^ ^älbaraeil, melcbe

Segeidjnung non fälbern, nergnügt fein mie Kälber, abgeleitet

mirb, meil bie SDienftboten, benor fie ihre neue Steßung antreten,

einige STage bei ihren ^ermanbten gubringen, um eg ficb bort gut

fein gu laffen, raie fie auch beim ^Bermieten bag ^äbelegbrob
geraifferma|en alg Söeggebrung forbern. gn Belgien mar bie Sid}t=

me^geit bei bem ©efinbe oft mit aßerbanb 5lugartungen nerbunben,

fo bafe man b^ate bort noch für ein gelegentlid^eg gügellofeg Treiben

ben Slugbrud lid)tmiffen braud;t. 2lucb bei ung mag ebemalg

2 *
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lautes Sännen unb Ungebunbenl)eit ber Sitten am Sid^lme^tage

uorge^errfd^t ^aben, benn er galt lange als ber (S^rentag ber

Seid)tfinnigen unb 3Serfd)menber unb felbft in ber ©egenrcart ru^t

auf ben in mand^en ©täbten abgel)altcncn Sid;tmef5 bä llen nod)

ein gemiffeS Obium.

2öie in Steiermarf ber Sid)tmef5 f ammler uon §of gu

§of gie^t, um fd}on mehrere SBod^en nor bem gefte ©aben für

bie foftbaren ^ird^enferjen §u fammeln, er^;äl)lt $eter Siofegger

fel)r l)übfd). @S ift ber ^ird)enprobft beS DrteS, ber fid^ biefer

fegenSreidjen Slrbeit unter§iel)t, unb roenn er bie Schmede beS

gamilienj^immerS betritt, bleibt er ftel)en, nimmt feinen 5ilgl)ut ab

unb beflamiert:

2)er beiligc ^afobuS jd)idt mid) in alle ipäujcr uiib Jütten
Unb er Infst mit nnb um ein Sic^tmebopfer bitten.

ülBer ilpn jd)icft fünf Öirofeben, bem fagt er @ott i!ob unb @br
Unb mer il)m fd)icft §ebn ©ulben, bem fagt er and) nit mehr.

ufm.

hierauf nimmt er non allen §auSgenoffen, bem dauern, ber

^Bäuerin, ben ^nec^ten unb 9)iägben, fogar uon ben kleinen bie

©aben in Empfang unb für jeben ^at ber fonft oft fel)r fül)le ^iann

ein freunblid^eS 2öort ober einen fräftigen SegenSfprud).

Qn mel)reren Orten ber Sd^meig uerfammeln fid) am Sid^t=

mefjabenb bie §auSberool)ner um ben ^amilientifd^, unb ber §auS=

unter gerfd^neibet einen 2ßad)Sftod, ber am 3J^orgen in ber Äird;e

geiueil)t morben, in fo uiele gleid^ lange Stüde als bie g^amilie

^Jiitglieber entl^ält, bie ^ienftboten inbegriffen. SllSbann Hebt er

— jebem ber 5lmuefenben eins guiueifenb — Stüd um Stüd an

baS genftergefimfe unb günbet alle biefe ^er^Iein an. hierauf betet

man gemeinfam ben ^tofenfrang, gegen Sd;lu^ beSfelben fel)en alle

mit Spannung barauf, roeffen ^erjd^en befonberS unrul)ig brenne

unb raeld^eS guerft etma auSlöfd;e. 'J)aS erftere gilt als ^Bor^eic^en

für allerl)anb Ungemad^, baS ber betreffenben ^erfon beuorfte^t, baS

leitete aber bebeutet, baf3 fie uon allen ^Inroefenben guerft fterben

merbe. Um jebod) ben fid^ auf fold)e 2ßeife anfünbigenben Sd;id=

falen ein Sd)nippd^en gu fd;lagen, gibt jeber roäbrenb beS ©ebeteS

gel)örig auf fein ^ergd)en adjt unb fud^t beffen 53rennbauer baburd;

gu uerlängern, ba^ er mit bem l)erabträufelnben 2ßad;S baS

Sid)tc^en luieber fpeift. @emütlid)e Unterl)altung unb öJefang, mo=

bei auc^ ber Sierfrug mader freift, uerfd)eud;en nac^l)er erft rec^t

alle trüben ©elfter.
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Sic^tme^ für ben Sanbmann feit alterä t)er bie 53ebeiitiuu^

eineö SoötacjeS angenommen, ber if}m jenad)bent ©ute§ ober

iierfünbet.
gemeint i?irf)tmcf3tag bic Sonne flar

05ibt§ Spätjroft nnb fein gnteg ^at)r.

llmgefefirt i)cil)eij3 t eine bunfle Sidjtme^ einen zeitigen

ling unb eine ergiebige Grnte

2öenn§ am Siebtmeg jcf)neit

3ft ber ^rü^Ung nicht mel}r meit.

3(nd^ fonft f)at ba§ 35olf biefem !^^age noef) manci^erlei ^eii=

tung beigelegt; in 33ö^men mii^ man am 2ic()tme^ baö ©e
5mitfd)er

ber Serdje l)ören, fonft glaubt man an feinen ©rntefegen, unb eine

afte 33orfid)t verlangt fogar, baj3 bie 33auernmeiber 311 Sid^tme^ im

0 onnenfd)ein tanken follcn, bamit il)nen ber gerate.

III. Jarrilina*

3ßenn man bem Urfprung ber gaftnad)t nad)forfd)en moUte,

fo mürbe man babei auf jene oon ben altbeutic^en „|)aingemeinben"

ju @l)ren ber ©öttin 33erc^ta, ber oaterlänbifc^en Sage unter bem

9?amen „5rau §ode'' befannt, oeranftalteten Umzüge fto^en, bie,

raie ältere Sdjriftfteller bezeugen, oft mel)r erfdjredenb alö feierlich

mirften. Qebenfadö l)at ber J^arncoal in ben erften d)riftlidjen

Qa^r^unberten jene ©eftalt angenommen, in meldjer mir il)n nod)

l)eute fennen; bie ^ird;e erlaubte gemiffermajjen alö ©ntfd^äbigung

für bie burd) bie lange Jaftenjeit bebingte entl)allfame Sebenömeife

ben ©laubigen eine breitägige Suftbarfeit, unb man l)at nid)t nötig,

big auf bie Saturnalien ber Sftömer
5
urüd5ugreifen, um ben 3}himmen=

fd^ang in feiner gan
3en tollen Unge^euerlic^feit unb oft gpnifdjen

3luögelaffen^eit 311 erfläven.

„.^arneoar (3lbb. 1 ), für bie ©ntftel)nng biefeö Sßorteö finb bie

oerfd)iebenften Deutungen oerfuc^t rcorben, fo oiel aber ftel)t feft, ba^

eine aller gefunben 3>ernunft 3umiberlaufenbe 2L'eIt grotesfer ^l)an=

taftif unb 3Serfel)rtl]cit in il)m auögebrüdt liegt, bie aud) bie fd;arf=

finnigften ^l)ilofopf)en mit ben 3fefultaten i^rer ©rfenntni^t^eorie

ad absurdum 311 fül)ren fdjeint. ^n biefe ®elt einmal nä^er

ein
3
ubringen, nerloljnt fid) in ber ^at ber 3Jfü^e, unb fd)on bei

oberfläc^lid)er ^Betrachtung fto^en mir auf eine gülle oon 33ilbern,

bie burdh il)re ^omif unb Urmüchfigfeit un§ ben 33emeiö erbringen.

I
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lüie lüeit lutr ®eutfd)e uon bem un§ angebid^teteu (Srnft in 3Birf=

lidjfeit entfernt finb.

Ü^eip
5
ig, baö inätjvcnb beö ßan

5
en ^Rittelalterö niele originellen

0itten entmidelte, l)ntte fid) namentlid^ aud; burd^ feine feltfamen

gaf d)ingöbräud)e, mit benen cö inandjer fübbeutfdjcn ©tabt ben

^ang ab^idaufen fud^te, bcfannt gemad)t. Qn ber alten ^lei^e=

ftabt mar e§ eine lange geübte ©emo^nl)eit, ba^ gu ^arneoal bie

jungen ^urfd)en oermummt mit einem Pfluge burc^ bie Straften

gogen, an meldjen fie bie jungen ^Uiäbdjen, bereit fie l)abl)aft rour=

ben, mit ©eraalt fpannten, um fie baburdj gleidjfam 511 oerfpotten

unb ^u beftrafen, baf? fie im ooraufgegangenen

bie öaube gu fommen fid) bemül)t l)atten. (Sine anbere Seipgiger

^cifdjingöfitte, bie bem ^uIturl)iftorifer alö ein feljr beadjtenömcrteö

3eitbi(b crfd)eincn bürfte, trug einen fold) anrüd^igen ßl)arafter,

ba[j mir I)ier nid)t einmal anbeutungömeife auf biefelbc gurüd'

fommen möd^ten.

Sßenn fogar bie nüdjternen ^urimöfefte, meldjeö

befanntlid^ 511m 3lnbenfen il)rer ^Befreiung oon ben 9fad)ftellungen

be§ §aman burc^ bie (Sftl)er gefeiert mirb, e^ebem eine Slrt gaft=

nad)t oeranftalteten, an meld)em, mie Sffabbi ^irma meint,

eö ein ©ebot unb einem guten 3©erfe gleid) gu ad^ten fei, menn

man bie Qeit mit aller^anb Suftbarfeiten, unb ^rinfgelagen

l)inbringe, fo braudjt man fid) nid)t barüber §u munbern, ba^ bie

meit lebenöfrol)eren 6 l)riften fold^e meltlid)en '^been in nod) oiel

l)öl)erem SlJia^e in bie ^ra^iS umfe^ten. 2ll§ ©pmbol biefer nad)

materiellen ©enüffen oerlangenben unge5
ügelten Sebensfreube fonnte

aud) bie Dfiefenmurft gelten, meld^e lange 3^it l)inburd) im

gafd)ing§leben großer beutfd^er ©täbte eine bemerfen^merte 9folle

fpielte. ßiner fold)en monftröfen Seiftung ber 9Jle§gerjunft gebenft

9Bagenfeil, menn er jene 596 ©llen lange unb 434 ^funb fd)mere

33ratmurft befd^reibt, bie im ^a^re 1583 bie gleifd^er in^önig§berg

gefertigt unb bie Oon 91 ©efellen „unter freubigem ©efange" auf

l)öl§ernen ©abcln burd) bie ©tabt getragen mürbe. ber ©tabt

ber reinen 33ernunft fc^einen folc^e braftifd)en 38erl^errlic^ungen be^

gleifd)cö burdbauö fein 93fif3fallen erregt ^u l^aben, benn nad^ ^ser=

lauf oon 18 Queren eEgellierten bie bortigen

nod^ meit größeren 33ratmurft, meld^e 1105 (Sllen lang mar, moj^u

fie 81 geräuberte ©d^infen nebft 18Y4 ^funb Pfeffer brauchten,

unb biefeö bie 9^üt^lid)feit uufereö beliebteften 33orftentiere§ auf baö

©d^lagenbfte bemeifenbe monftröfe ^leifc^gebilbe mog bie ^leinigfeit
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non 900 ^funb. 103 gleifdjergefeEen trugen biefeö affe ä^nlid^en

ßr5eugni]fe ber ©egemrart in 0d)atten fteffenbe 2Biirftunget)euer

^ya^ing 1601 unter 9JhififbegIeitung unb allgemeinem

l)erum unb oerjdjmauften baöfelbe aisbann in ©emeinfd)aft ber

^^äder, meld)e fid) il)rerfeit§ ebenfaffö nidjt lumpen liefen unb au§

12 0ci^effeln ^föei^enmebl ad;t gro^e 0trie;^el, beren jebe fünf ©llen

lang mar, fomie fed)§ mädjtige ^re^eln bufen, mit benen fie fed^ö

^age fpäter nad^ erfolgtem feierlid^en Um3uge bie gleifdjer au§

^anlbarl'eit regalierten. 2i>enn biefe abfonberlid^e, mit geraiffen

öffentlidjen Abfütterungen im alten Aom oermanbte ^Begebenheit,

bie in il)ren Annalen oerjeidjnen 311 bürfen, bie "l^aterftabt ^antö

mit 0tol3 erfüllen mu^, einen bamaligen ^oeten 3'ar Abfaffung

eine§ lateinifdhen §pmnuö begeifterte, fo braudd man fid) faum

barüber 311 munbern, baj3 §anö 0ad)§ ein berühmte^ gaftnadits^piel

feiner §eimat ebenfalls poetifd) 311 oerl)errlid)en trad)tete. mar

bieö ba§ 0d)önbart= ober 0d)embartl auf en, meld)e5 fid) oon

aff ben humorooffen 33räud)en beö lebensfrohen B^ürnberg am
längften erhalten htil- ®i^ au^erorbcntlid)er fPrad)t unb

l^Berfchmenbung in 03ene gefegten 0d)önbartfpiele, bei benen bie

9iürnberger $atri3ier ihren O^efchmad unb 9teid)tum 3U 3eigen

liebten, ähnlich mie bie reidjen Kölner bei ihren 5aftnad)tSauf3ügen,

gehen bis 311m 1350 3urüd, in meld)em ^arl IV. ben

Blce^gern unb BJtefferern 311 ^^lürnberg 311m erften BAale erlaubte,

öffentlid)e 0d)mertertän3e auf3uführen. ®ie cm fprunf unb ^oftüm=

lufuS ftetig 3unehmenben 0chönbartS3üge mürben burd) einige f)3er=

fonen in Bflarrentrad)t eröffnet, bie mit Kolben unb ^ritfdhen in ber

§anb bem §aupttro(5 ^la^ fchafften. AlSbann ritt ober lief auch

biSmeilen einer im D^arrenfoftüm mit einem großen 0ad ooff B^^üffe,

um bie fidh bie liebe 0tra^enjugenb balgte. Qh^i^ folgte, meift 3U

^ferbe, eine anbere ebenfalls närrifd) aufgepu^te ^erfon, einen

^orb mit ßiern tragenb, bie mit 9tofenmaffer gefüllt maren. Siej^en

fid) nun fd)öne grauen unb gefdhmüdte 5[ffäbdhen an ^enftern, §auS=

türen ober auf ber 0tra^e fehen, fo mürben biefe mit ben @iern

bemorfen, maS, nach 53emerfung in ben 0d)önbartbüdhern, „gar

fdhön gefd)medet (gerodhen)''. hierauf erfchien ber glän3enbe 3ug

ber 0^önbartSleute felbft mit ihren 0chu^hoIlorn, §auptmännern

unb “iDtufifanten. 0ie maren affe gleidh gefleibet, hoch medhfelte

mit jebem Q^h^^ fomohl bie garbe mie ber 0chnitt ihrer ^oftümie=

rung. ®en ^efd)lu§ ber prächtigen .^aoalfabe, bie ben 5^ürnbergern

all3eit ein großes Vergnügen bereitete, bilbete bie fog. „§öffe", ein
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mouftrö^eö 33auu)erf, bag nad) ^eenbigung be§

^Kat^aufe unter großartigem geuermer! eine 9^ei()e pßantaftifdjer

35errt)anblimgen geigte.

2öäßreub baö (5d)ön6artfpiel ber 33ergangeni)eit angeßört, ßat fid;

ber nid)t minber berühmte 0cßäfftertang in ^Uind)en (2(bb. 2),

ber unter ben gi^l'cßingölnftbarfeiten ber ftetö einen ßeroor=

ragenbcn $laß behauptete, big auf bie ©egcmnart hinüber gerettet,

menigfteng ift ben 9Jtünchnern mieber (Gelegenheit geboten, ficß an

biefem eigenartigen, in Sinifcßengeiten non fieben fahren ftatt=

finbenben GKummeiUchang gu erfreuen, nad;bem berfelbe lange 3eit

bort in 33ergeffenl)eit geraten mar. ^ie Teilnahme an biefem

merfmürbigen 2lufguge, beffen (Sntftehung burd) bie (^rgählung er-

flärt mirb, baß bie 0d)äffler bei einer allgemeinen 0eudhe bie erften

geroefen feien, meld)e in bie Raufer gebrungen, um bie 33emohner

burd) 'Jänje unb allerhanb 0d)abernad mieber mit neuem 2ebeng=

mut gu erfüllen, tragen eine grüne .^appe mit meißen unb blauen

Jebern, fchmargeg ^algtucß, rote xHrmelmefte, 33einfleiber oon
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fd)U)ar5em 9J?and)efter, gelbeö ©d)ur5fed, roetfee Strümpfe unb

Sc^u^e mit fUbernen Sd)naHen unb müffen, mä()renb fie bie mit

Sud^öbaum unb 33änbern c^efd^miidten Steifen brefien, l^üpfenb bei

SJtufifbegleitung einen grof^en Std^ter tangen, allerlei ©önge unb

Sauben bilben unb fid) am (Snbe ber Iabi)rintl)ifd;en Söinbunt^en

bod^ immer mieber cereinigen Sei biefem originellen ^ang, beffen

fomplijierte gönnen eine mod^enlange (Sinftubierung erforbern, fel)lt

aud^ nic^t ber allerlei ßj;trafpä^e ooEfül)renbe §an§rcurft, beffen

Hauptaufgabe barin beftel)t, bie in feine S?äl)e fommenben Surfd^en

^um l)öd)ften ©rgö^en ber fd^mar^ ^u mad^en. — Sind;

granffurt am SJtain l)atte feinen S öttc^ertang, bod; mürbe

berfelbe nur bann aufgefü^rt, menn ber SJtain fo feft ^ugefroren

mar, ba^ bie ^üfergefeden auf ber ©iöbede ein ga^ §u binben im

Stanbe maren.

Ungel)euer mannigfaltig unb ood oon groteöfer ^omif finb

bie gafd)ing§bräud)e in ber ©d}meig; oerfd)iebene Drtfd)aften

fd)iden einanber am Hirfenmontag, mie ber gmeite gafd^ingötag

bort genannt mirb, Soten 511, beren Slufgabe barin beftel)t, bie

ga^re§üorf ommniffe beö Drteö burd^ Serlefen eineö SriefeS

fatirifd^ §u beleud^ten ober aud; an einzelnen '^erfonen eine mit=

unter redjt fd^arfe ^ritif gu üben, meld^e ber „^orfruf' Reifet.

—

gn ^irol ift ber gaf d)ing§einritt üblid^, ben ein Sd}alfönarr

gu ^ferbe eröffnet, gefolgt non gal)lreid)en foftümierten ^erfonen

ebenfalls 311 ^ferbe, bei benen au^ eine gigeinrerfamilie mit Sären^

treiber ni(^t fe^lt. — gn S öl) men beftel)t bie Sitte beS Sären=
tangeS; ein Surfd^e oon ^opf bis 3U ben gü^en in (^rbfenftrol)

gel}üllt, mit Stro^bänbern ummidelt, mirb als gaftnad^tsbär

unter SJtufif unb ©efangbegleitung im ®orfe l)erumgefül)rt, mobei

es natürlid) an berben Späten nid^t fel)lt. — gn @ger unb

Salzburg mar baS gabnenfd^mingen fel)r beliebt, in einzelnen

Orten Sc^mabenS ber Sarbiertang, in 2!^irol baS ^er(^ten =

laufen, unb fo lie^ fid) nod^ eine SJtenge feltfamer gafd;ingSfitten

aus ben oerfdjiebenen ©auen ®eutfcl)lanbS auffül)ren, bie teils nur

nod^ in ber (Erinnerung fortleben, teils in ber ©egenmart nod)

meiterbefte^en. Seine ^öd)fte ©ntmidlung ^at ber gafd^ing jebod^

am St ^ ein erlebt, unb fielet ^ier ^öln mit feiner lebenSfrol)en unb

l)umorbegabten ©inmol)nerfd^aft an berSpi^e. SDie Kölner Stofen=

montagSgüge, bie in jüngfter geit jeboc^ me^r an äußerem

^runf mie an mi^iger ©rfinbung boten, l^aben einen SBeltruf er=

langt, unb mit biefen oereinigen fid^ 3al}Ireicf)e anbere farncoaliftifdje
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^eranftültungen toic 9?arrenn^inig, g(än
5
cnbe 9J?aöfenfefte,

^appenfa^rt, fomifd^e 3Iuffü()rungcn, öffenttid)e 3)^aöfe =

rabe ufra. §u einem bunter, mannig=

faltiger unb toller gar nidjt gebad)t rcerben fann. Slnbere r^einifd^e

©täbte mie Slad^en, ^üffelborf, 33onn, .^oblenj, ^rier
^aben baö Kötner 3Sorbilb mit me^r ober menigcr ©lücf nad;=

geal)mt; in 3}^aing, bcffen 3iarrenbiinb ,,3iarr^aUa'' auf eine

ru^mooße 3?ergangen^eit jurüdbliden fann, fel}en mir ben Jlarneoat

giemlid) felbftänbig entmicfelt unb alö eine§od)burg beS ?5afd^ing§

|at fiel) bie ©tabt ©utenbergS biö auf ben (jeutigen ^ag in 2(nfe^en

gu erl)a(ten gemußt. — Un^ertrcnnlid^ oon ben überfdjäumenben

r^einifc^en gafd^ingöfreuben finb bie föftlidjen 33acfmerfe: Sßaffeln,

3)iu^en unb 9}iu^enmanbeln, mit benen ^^rin§ ^arneoal auf=

^umarten mei^; fie finb bort ebenfo beliebt mie in 33aiern bic

Jafc^ingöfr apfen, in ©d^maben bie ^af d^ingööl)rlc, in 2^l)ü=

ringen bie §ornaffen, in §effen bie ^reppeln, eine gan^e

3)fufterfarte oon Sedereien, bie fid^ leidet nod; um
3
al)lreid}c anbere

©pegialitäten oermel)ren lie^e.

G5an§ eigenartige unb überrafd^enbe 33ilber jeigt ba§ J!arnermlö=

treiben in SJfalmebp, ber §auptftabt ber preuf3 ifd)cn Söallonie.

3luö bem bunten lärmenben ^feigen beö gafd^ing^ treten bort eine

3)ienge origineller DJiomente gang befonberö mirffam l)eroor, mie

2lufgüge unb ^änge, unb ben 33efd}lu^ be§ tollen 3}fummenfd^angeg

bilbet baö 33erbrennen einer ©trof)puppe, ber fog. ,,§aguette'',

ein alter 33rauc^, melc^er mit ber SÖinteroerbrennung ibentifd)

ift, mie fie frül)er allgemein üblid; mar.

IV. xmh BlatfcJTc.

®ie grü^lingöf efte, bie alle 33ölfer ©uropaö fennen unb

bie aud} im Seben unfereö beutfd)en 39olfeö eine fo gro^e 9iolle

fpielen, erflären fid^ felbft, unb menn irgenbmo, fo erfd^eint l)ier eine

gelehrte Deutung il)rer §erfunft unb @ntftel)ung überflüffig.

^a§ ffiieberermadjcn ber 3^atur nad; langer ftarrer 3Binter§=

geit unb bie frol)e §offnung, bie fid^ an ba^felbe fnüpft, mußten

unbebingt gu lauten greubenäu^erungen fül)ren, oon benen fd^on

bie 3lnfieblungen unferer l)eibnifdjen 39orfa^ren gur 3^it ber grü^ling§=

Opfer miberljadten.

„@in nod; er^alteneö, oöllig beutfd;eö
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bi^e 'DJbntanuö — ift baö beö

^^fa4 unb in 0d)tDaben ^iltfaften gefeiert nnirbe. ^m 53erg=

fc^en imb überljaupt am 5^iebend)ein fanb eö um Dftern ftatt.

nnbercn ©cgenben mar eö aon ber 3(nfunft ber 0d)mal 6 e, ber 3^ai^ti=

^all über beö ivududö bebingt. Sefouberö finnreid) finb bie 2(uf=

unb Sieber bei biefem i^olfsfefte. ®ie 53eiüol)ner jie^en am
gefttage auö '^r)orf unb Stabt ()inau5 auf bie ®efe. ©inige S3ur=

fd)en mit Stro^ befteibet, ftellen ben Sßinter bar, ben 2Binter=

fönig mit ber Stro()frone unb bem f)öl
5
ernen Sd)merte an ber

Spi^e. 3(nbere in grüner ^leibung, üoran ber Sommerfönig
mit ber 33(umenfrone mit 9J?ooö unb ^pl^eu bebedt, bringen ben

gri'djling. 6'rft fingen fie ß()öre auö ber einanber entgegen,

bann immer nä()er. hierauf fämpfen fie, inbem ber Sßinter mit

§ädiel unb 3(fd)e, ber Sommer mit grünen 33lättern unb 33(umen

mirft. tiefer erf)ält ben Sieg. “Der 'JBinter fliei)t, unb bie i^n

üorfteüenben Knaben merfen bie Stroljfleiber in ben 33ad) ober in

ein baju angefdjürteS fingenb unb jubelnb umtangen.

^ann folgt im '^orfc (^elag unb ^anj.''

$3n oielen ©egenben ®eutfd;lanbö mürbe mit bem 2öinter ber

^ob ibentifi5 iert, morauö fid) bie roeitoerbreitete Sitte beö gemö()n=

(id) 511 Sätare ftattfinbenben ^obauStragenö entmidelte, bie in0=

befonbere in 33öf)inen gang abfonberlic^e go^nien anna()m. ®ort

ift eö an manchen Orten üblid), gu Sätare mit bem ,,33änbertob''

gu ge^en, fo genannt, roeil fämtlici^e Knaben an 33ruft unb ^opf=

bebedung mit gai)lreid)en 33änbern gefd)inüdt finb. SDiefer 3(ufgug

beftei)t barin, ba^ fünf Knaben, ber ^önig, fein ben 5rüt)ling bar-

ftellenbeö ^öd)terlein, gmei 2)iener, Sommer unb §erbft, foroie ber

hinter (^ob) fid; oereinigen unb oor ben Käufern eine fleine bra=

matifd)e Sgene auffi'djren, bei ber bie beiben Wiener um baö ^önig§=

töd}ter(ein merben, nun erfd)eint ber ^ob, um bie Sd)öne gu rauben,

aber ber ilönig erfennt bie @efal)r unb ftid^t i^n nieber. ift

natürlid), ba^ bie 2öaderen für it)re Seiftung nid)t leer auöge^en

unb reiche Spenben fie aufmuntern, i^r Spiet au(^ an anberer Stelle

fortgufe^en.

®a§ ^obauetragen teiftete mitunter aud^ bem 3tberglauben

ftarfen 3Sorfd)ub unb muroe oon oielen SDörfern gemiffenl^aft oor=

genommen, meil biefe Zeremonie eine fiebere 33ürgfd)aft bafür bot,

ba^ bie ©emeinbe baö gange l)inburc^ oon anftedenben ^ranf?

feiten oerfc^ont blieb. — Qn ^roppau l)errfci^te ber 33raud;, ba^

bie 3}läbc^en bie oon ben jungen 33urf(^en gu Sätare oerfertigte
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gtgur in raeiblid^e Kleiber ^üttten unb fie mit 53änbevn unb aÜer=

^anb 0d)mu(f berauöpu^ten. SUßbonn mürbe biefelbe auf eine Stange

geftedt unb ^inauö auf ben ^itnger getragen, mät)renb ein Sd^marm
junger Seute beiberlei @efd;leci^tö abmedjfelnb froi)lodenb unb me^=

flagenb bie lärmenbe 33egleitung bilbete. 2(n einer im uorau^ be=

ftimmten Stelle mürbe bie 5igur auögegogen, unb unter ©efd^rei

unb Wärmen fiel atteö über bie ^uppe ^er, um fie j^u gerrei^en.

3a, man raufte fid; fogar um bie Stüde, benen man eine befonbere

Sßirfung beima^, ba fie, an bie Grippe gebunben, nac^ altem ©lauben

ba§ ©ebeil)en beö ^^iel)ö beförberten.

®er fernen 33ergangenl)eit unfereö 5^olfeö gel)ören ga^lreid;e

grül)lingöfpiele an, bie un3 ^eute teiU feltfam, teiU fomifc^ an=

muten. So mürbe in ©örli^ nod} bi^ 1793 ber 2Binter=Strol)=

mann in bie 97ei^e gemorfen. Saucen feierte man biö 1523

ein ä^nlid}eö grül)ling§feft am 22
. gebruar, mobei man alte Raffer

auf bem ^Uiarfte angünbete unb eine ^rogeffion mit 2id}tern burd)

bie Stabt l)ielt, bei beren Seenbigung ber Sdjulmeifter auf lateinifd)

fagte: ,,^er grü^ling fommt." 2Öeit fpäter fanb nod; baö fragen

einer Strol^puppe auf ben ^rotfd;enberg ftatt. Qn 9tabeberg

mürbe biö 1745 ein anbere am Sätarefonntag ein Stro^=

mann ober Stro^meib auf ba§ 2lbenteucrlic^fte mit 33änbern, Sappen,

^xän^en unb einer 3öergperüde aufgepu^t auf einer Stange burc^

fämtlid;e Strafen ber Stabt getragen, äuf ber fogenannten Strol;=

miefe mürbe bie alöbann gerriffen unb in ben 9töberflu^ ge=

morfen, unb l)ierauf fel)rte fröl)licl^fter Stimmung
unter 2lbfingen oon 3Serfen auö bem Xobau^tragen nad; §aufe. —
3n manci^en Drten ber Saufi^ gingen aud; ein ^nabe al^ 2ßinter

unb ein 3J?äbd;en alö ^^^ü^ling gelleibet bem Strol;bilbe oorau§

unb l;ielten entfprec^enbe Dialoge, morauf abmedjfelnb fingenb ber

6 ^or einfiel. Qn Seipgig foll e^ebem bei biefem (^efange aud) ber

iTobeggöttin 937argana @rmäl;nung gefd;el)en fein; im 17
. 3^ 1)^^=

^unbert mürbe in ber ^lei^eftabt gmar nod; eine Strol;puppe inö

2öaffer gemorfen, aber eö nahmen nur 9JMbd;en oon üblem 9tuf an

ber augenfd)einlid; fd;on fel;r im 5lnfel;en gefunlenen ^-Belüftigung

teil. — 3n^ Slmte Sd;mar
5
enburg bagegen pflegten bie Knaben

unb 93iäbd;en eine oon ^irfenrinbe gefertigte ber menfc^lid;en ©e^

ftalt ä^nlid;e 5^gur in§ Söaffer 511 merfen.

*
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I

SDeu erften 9Jiai §u begehen, i[t uralte 0 ilte in ben

beiitfd^en Sanben. norbifd)en 3JiptI)e galten bie erften groölf

^age biefeö 5)^onatö alö bie geier^eit ber in ber Söalpurgiönad^t

üoHgogenen 3Sermäl)lung SBuotanö mit religiös

unb politifd^ bebeutungSooden ^3Jiaif elbfeier ber alten ©ermanen,

bei ber mir bie erften ©puren einer inneren Drganifation antreffen,

l)aben mir bie Slnfänge unfcrer 5Raifpiele 511 fud^en.

Unbefümmert um ben fc^limmen 2ßa(purgiö=
nad)t, für ben e§> ja beroäl)rte 2(broel)rmittel gab, mie ©lodengeläute,

Söei^roafferfprengen, ^flan^cn non ^lüljborngroeigen ufm. mürbe bie

Slnfunft be§ Kolben ^ai, ben bie älteften i)id)tungen bereite aU
fc^önl)eitnerflärten ©eniiiö l)inftellen, in ber erften 9^ac^t überall mit

Siebern unb ©efängen, bie oielfad; non ben l)o^en türmen l^erab=

fd^adten, gefeiert. 33efonber^ im Siebeöleben unfereö 33olfeö ftedt

ber erfte 9Jiai einen mid^tigen gaftor bar, unb bie ©itte, in ber

5daiennad[)t baö§auö ber ©eliebten mit frifd^em ©rün gufd;müden,

l)at fid^ biö ^eute nod) l)ier unb bort erl)alten.

2(n ber 2( 1^ r fomie in einigen l)effifd^en SDiftriften fonnten

bie jungen 23urfd^en fidt) am erften ^age beö 2öonnemonatö eine

23Uifrau mäl)len ober erfteigern, ein 23raud^, ber fid) o^ne

auf ben altgermanifd)en Srautfauf 5urüdfül)ren lä^t, mie er

bei ben 5dai lagern auögeübt mürbe. Qn Reffen nannte man
jenen 23raud) Se^nauöruf en, an ber 2(^r ()ingegen 2Jiailel)n.

©eftern noch mar id) lebig unb leer

§eut führ’ id) mein 2Railieb am 2lrme ba^er

fingt 2ßolfgang 2)iüller oon ^önigöminter, ber fid^ in jungen

Xagen an biefen l)übfd^en ©pielen nod; erfreuen fonnte.

23ei ben 2Jiäbd^enoerfteigerungen an ber 2tf)r oerfammel:

ten fid) bie 23urid)en beö ^orfeö, bie fogenannten 2teil^jungen

am 23Jalpurgiöabenbe oor ber ^ird)tür ober unter ber Sinbe, unb ein

oon it)nen gemäl)lter ©d^ult^ei^, bem ein ©d)öffe unb ©d^reiber bei=

gegeben mürbe, bot fcimtlic^e 2JÜibd;en beö Drteö, fie beim 2^amen
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nennenb, auö, um fie at^bann bem ^Jieiftbietenben gugufd^lagen.

SDiefer erraarb baburd) Dag mit feiner 5}iaifrau ober feinem

5[)^ai^ef)n mäi^renb beö grül)ling§ unb ©ommerö tan
5
en, über=

i)aupt bei aüen ©elegen()eitcn alä il)r ^koorjugter 311 gelten. T)ie=

jenigen 9Jiäbd)en, nuf roeldje fein ©ebot gemadjt mürbe, bilbeten

ben ,,53ünber' ober „stummer' unb mürben bann gemöf)nlid^ in

33auf(^ unb 33ogen an einen ^urfd^en oerfteigert, bem alöbann bei

il)nen biefelben 9ted)te mie ben übrigen bei il)ren 9Jtailel)n 311 =

ftanben.

2i3ie für Reffen unb ben 9U)eingau ift bie 0 itte ber '’Düibci^en=

nerfteigerung and) für Sn)üringen, baö nörblid)e Saben unb 0d)le=

fien be3eugt. 2flä bie füblid;ften fünfte i^reö 33orfommen^ finb

big je^t bie Orte um ^ircl^^eimbolanben unb Stetten in ber 9Il)ein=

pfal3 unb auf ber öftlid^en babifd;en ^)tl)einfeite bie Drte ©id;elberg

bei ©ppingen unb 9}lüll)aufen bei SÖieglod; feftgefteüt. i^erein
3elt

3
eigt fid^ ber ^raud) and; in ber 0d^mei

3
. 5?adj ©. ^eperg

„^abifdjem ^^olfgleben'' ge^t bei SÖieglod) bie ^3Jiäbd)enDerfteigerung

in folgenber 2öeife oor fid^: „%n 5lbenb beg 1 . Max oerfammeln

fid) bie 53urfdjen auf einem Serg, mol)in fie mit ^eitfd^en 3iel)en,

unb oerfteigern bort bie 5Räbd)en, mirb auf eineg nic^t geboten, fo

1)

eipt eg: „9f^aug mit ber ^ejl"' unb ade fnaden mit ben ^eitfd^en.

^Dann merben ben ^3)Mbd^en DJtaien ober ®ornbüfd)e geftedt. 3fm

äl^nlidjften ift bem gefdjilberten Srauc^ ein ()effifd;er. 3 't ber

Sdjmabengegenb unb im .3iegen^ainif^en 3
iel)en bie ^urfdjen in

ber SBalpurgignac^t fingenb unb mit ^eitfc^en fnadenb auf eine

2(n^öf)e, mo fie früf)er ein g^tier an
3
ünbeten. ®ann ruft einer auf

einem Stein bie 2el)en aug unb bie ^erfammlung antmortet, inbem

fie ben Spanten eineg ^urfd^en ober eineg 5Utäbd)eng nennt mit bem

3ufa^e: „3n biefem Qal)re nod)
3
ur ©l)e!" ®iefeg 2el)en oerpflid;tet

beibe Steile für bag gan
3
e tnit feinem ober feiner britten 311

tan3en. — „©in alter 33eleg für bie Sitte — fo äußert fid; über

biefeg ^l;ema ein ^Ritarbeiter ber ^ölnifd^en 3^iltmg — finbet fic^

in einer ^rotofodoerfammlung, bie bie geift(id;en Qnfpeftoren beg

Speprer ©r
3
bigtumg auf if)ren Sefid^tigunggreifen im 17. 3a^r=

^unbert anlegten, ©g mirb ba oon einem ©eiftlid;en gerügt, ba^

im ®orfc 9tl)eingf)eini bei Sruc^fal oerfd;iebener Sfberglaube l;errfd^e,

fo 3
. 33. aud^ bag fogenannte Sal;ntgenrufen (b. i. iie^nd;enrufen).

2

)

ie beiberlei ©efd;led;tg fommt, l;eipt eg, am Slbenb oor

bem St. ©eorggtag (23. Sfpril) mit ber gefamten 33ürgerfcf)aft oor

einem 335alDe 3ufammen. beftimmte 33urfd^en fteigen
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auf gtuei 33äume, anbere I)ängen fid) unter fie t)in. ©iuer fängt nun

mit lauter Stimme folgenbeö 511 rufen an:

.störet il)r Burger öBeraü

5Baf3 gebeutet ®ud) be^ Slönigg bc*d)mürbger marjd)aß!

2Bqb er gebeut Unbt ba§ jod fein

(^. 33.) .'pan^ Slauf3eu foll 3Kargren lol^ bul)Ier fegu

®rei) fd)ritt iu§ ^'orn, t)u^t brei mieber jurüd
33ber ein gebet e^ ein ^^raut herauf.

(Sin febeö 'J)täbd)en finbet fo feinen 33räutigam. ®ie uerfteigerten

}3aare feiern fid) bann gegenfeitig,u)obei oft allerlei Unfugmit unterläuft.

(Sin alteg Sieb non ber ^IRäbdjenuerfteigerung, bie fd)on im

12 . füttern gefannt unb bie

bamalg „‘dflailebn"' ober „^aibraut" l)iejs, rairb non %. 9Jt. 33öbme

in ben altbeutfd)en Siebern mitgeteilt. '2)ie ^u oerlobenben )paare

tragen bort bie bejeiebnenben 9^amen: (33rebel (Srenfluod), 3^i<^el

(^umpoft, 9tüfli Sedfpi^ unb (^nepfnerin, bie fd)öne grau."'

^ag 6inl)olen beg 5Raibaumg, ber unter ©efang unb fröl)=

lid)em S^iicbsen aug bem 2öalbe geholt unb, nad)bem man ibn mit

^änbern gefd)müdt, umtangt mürbe, mar in älteren 3eiten aUge=

mein gebräud)lid), unb mo biefe an unb für fid) poetifdbe Sitte oer=

boten mürbe, maren meift bie babei begangenen 3lugfd)reitungen bie

Urfadbe, mie benn überhaupt bie fdböne unb finnoolle ^Jtaitagfeier

fpäter mehr unb mel)r in müfteg Särmen aiigartete. —
Qn einigen Sd)mei 3

ergegenben giel)en beute nod) bie ^in=

ber mit einem reicboer^ierten 33äumd)en Siebbr fingenb oon §aug

gu §aug, unb im Obere Ifa^ ift bag 5[l^aie=reefele ("Iltaien=

rögd)en) raol)lbefannt, ein fleineg 50täbcbeu, bag gefolgt oon einer

fingenben ^inberfebar, einen mit bunten Zierraten gefd)müdten

))3iaien umberträgt. — 33erübmt ift bag ^inberfeft beg nieber=

l)effifd)en Stäbtd)eng 3Bolfgl)agen, mo fleine Knaben alg 3iutmer=

leute gefleibet unter gül)rung (Srmad)fener in ben 3ßalb gieben, um
bie '5)iaibäume gu bolen. 3ui^üdgefel)rt, merben fie oon ber übrigen

Qugenb mit lautem ^ubel empfangen unb bag gan^e militärifcb auf;

gepulte fleine )l3olf oeranftaltet, ben SBagen mit ben Räumen ooran,

einen feftlid)en Um§ug burdb ben Ort. hierauf merben ^irebe.

Schule, SRatbaug, ^farrl)aug, 33ürgermeiftermobnung, fomie bie

Käufer berjenigen (Sinmol)uer, oon benen man ein guteg (Befcbenf

ermartet, mit frifeben DJtaien gefd)müdt; bie erhaltenen Spenben

bienen §ur 33eftreitung ber geftunfoften.

Statt beg 9Jtaibaumeg butte fidb bag mittelalterliche Sßien,
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baä au SebenSfreubigfeit bem heutigen uid)t uad)ftanb, bag erfte

SSeild^en 511m g'rütjliugöfi^mbol auöerforen uub baö ^flüden beä=

felben, 511 u)eld;em bie fc^önfle unb fittfamfte Jungfrau au§eru)äi}lt

tt)urbe, geftaltete fid) atljtüjrlid) gu einem großartigen 33olföfefte,

an meldjem meift and) ber §of teilnaßm. i^lUcr SÖaßrfcßeinlidjfeit

nad) ßat fid) auö biefem bereite im 13. 3^if)J^bunbert befannten

3Seüd)enfe[t nad) unb nad; baö präd)tige unb buntbemegte

entmidelt, mie e§ 311 9}iaianfang im 353 i euer ^^3rater ftattfinbet.

^2(uf ein uraheö §erfommen raeifen and) bie §immelfat)rt§=

bräud^e l)in, bie früher in bem fo uielgeftaltigen unb glän^enb ent=

midelten frößlidjen Seben beö 3Jiaimonat§ fet)r bemerfenämert ^er=

uortraten, auö bereu ftattlid^em ^ranj ßeute aber nur nod; einige

Überbleibfel uerftreut fid) mögen erhalten ßaben. ift burd) gang

§effen — fd^reibt 3^ßeinöberg=^üring§felb — bie Sitte oerbreitet,

an biefem ^age 33erge gu befteigen, l)eilfräftige Jlräuter gu fud)en,

gu fingen unb gu taugen 3(ud; in 353eftfalen pflegt man ,,^räut=

d)en" gu pflüden, unb in meßr alö einer ©egenb ^eutfcßlanbg ioin=

ben bie 3D?äbd)en dränge au§ loeißen unb roten 33lumen, um fie in

ber Stube ober bem Stalle aufgußängen, 100 fie l)ängen bleiben,

biö fie baö näd)fte Saßr burd) frifcße erfeßt loerben. S d; 10 ab en

nimmt man bie §immelfal)rtöblümlein, geioößnlid) 30^auöößrle,

and) 9Jiauö()örnle genannt, bagu unb am ^od)er ift bie§ ^ränge=

minben ein förmlid)eö geft. Dft fc^on um gmei U^r in ber 9?ad)t

gieren bie DJtäbdjen meift in größerer ©efellfd)aft an bie Drte, mo
bie rötlid)en unb raeißen 33lumen ioad)fen, fammeln fie ein unb

l)ängen bann bie baoon gemadjten dränge hoppelt mie gmei ineinanber

oericßobene Dfteifen in ber Stube über bem ^^amilientifd^e unb in

bem Stalle über bem 3Siel) auf. Sie follen §au^ unb ^^iel) oor

33liße fdjüßen. ^n granffurt am 9Jiain gog frül)er alle^ ^inauö in

ben Stabtmalb, um bie Slaronämurg gu fließen, an melcßer man
gn erfennen meinte, ob eö ein frudjtbareä geben mürbe ober

nidjt, unb biefe ©emoßnßeit ßat fid) mit ber in ein 3Soltöfeft

oermanbelt, melcßeö jeßt am i)ienötag nad) -^3fingften ftattfinbet. —
®ie ^ßüringer Sagen berießten, baß am §immelfaßrtgtage bie fo=

genannte „©lüdöblume"' blüße, meld)e auf bem ßoßen (^öd bei

^IRarft ©oßing im Salgburgifd)en am 1 . 3Jiai gefunben merben foll,

unb am §arg ift eä baö SUlermannößerrnfraut, ba§ an biefem

Xage gefueßt mirb, meil e» ©lüd für ^^ieß unb 3Jienfcßen bringt

unb namentlicß bemirfen fod, baß bie ^Dtäbd)en noeß in bemfelben

Qnßr einen 33räutigam befommen."

SUJlii® 214: 9le^m, beutfe^e ®olf§fefte. 3
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V. JtTl|anni0fcti^r*

®en Qo^anniötag feftlid^ gu begel^en, ift ein Sraud^, ber

fid^ nod^ ^eute in allen teilen unfereö ^aterlanbeö in Slnfel^en er=

galten ^at unb nielfad; in fe^r lebenbiger Sßeife geübt rcirb.

®ie 3^eier, tro^bem ein l^o^er ^eiliger i^r ben ^f^atnen geliehen,

ift inbeö feineöinegö d^riftlid;en Urfprungö, erfd^eint nielme^r alö

bie birefte gortfe^ung be§ uralten ^efteö ber ©ommerfonnen=
njenbe, bie benjenigen 3Sölfern gemeinfam njar, bei benen jene @r=

neuerung be§ ^raft unb Seben fpenbenben ©onnenlid;teä ben 3ln=

fang beö neuen Qal^reg bebeutete. „liegen bie Jeftfeier §ur 0onnen=

inenbgeit eiferten fd;on bie erften 33e!ebrer fe^r einbringlid^ — fagt

Sippert — fie fonnten aud; nid^t anber§. ®er ^eilige Qo^anneS,

fo angefe^en er fein mod^te, er fonnte bod^ baö grembartige beö

alten gefteä nid^t nerbeden. @r ^at ber 0ad^e niemals mel)r alö

ben 9^amen geliel;en, unb ina^rfd;einlid^ ift er in nielen ©egenben

erft baburd^ §um ^ird;enpatron geroorben, ba§ fd^on nor bem Käufer

eine ^eilige Duelle unb ein 3Solf^feft um bie feinet ^alenber=

tage§ Por^anben mar/'

®ie abergläubifd^en ©ebräud^e unb 3Sorftellungen, bie mit ber

5o^anni§nad;t, burd^ il)re §ei*enritte unb aüerl;anb ^ämonen=

fpuf ebenfo berüd;tigt inie bie 9:\5alpurgi6nad^t, nerbunben maren,

bürften fid^ rao^l nur nod^ in gang eingefd;ränftem ?!}la^e unter ber

nainen Sanbbenölferung norfinben. 'Dagegen \inaren feine ^oligei=

betrete unb ^ulturfortfd^ritte imftanbe, bie go^anniöfeuer auggu=

löfd^en, bie nod; ^eute, ebenfo raie gu 2öuotan§ §ö^en

unb in Dälern praffeln unb lobern, ja ben fernbeutfd^en 33raud^ ber

©onnraenbfeuer, an beffen Sfuöübung im Mittelalter fogar

gürften unb Könige fid^ beteiligten, unferm ^olfe gu erl)alten, ift

ein ^eftreben, roeld^eö in jüngfter immer me^r f)erDortritt.

Diefem geuer, meld^eS unfere SSorfa'^ren auf offenem Marfte

tangenb unb fingenb umfprangen, unb meld;e§ geroifferma^en gum

Dante angegünbet mürbe für bie Moritaten, bie bag (Element raä^renb

beö ^a^reö bem §aufe gefpenbet, fd^rieb man aüer^nb gel^eime

Kräfte gu
;
paarrceife fprang man über bie flammen, rceil man ba=

burd^ Unreines auS bem Körper gu oertreiben glaubte, unb in ^'^ad^:

a^mung eines alten Dpferbraud^eS marf man Kräuter, ^nod^en, felbft

lebenbe Diere in bie (^lut. ,,§olfeuer'' fo mürbe biefer 33ranb

fd^on in einem 0i;nobalftatut auS bem 14. genannt.
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rcaö foüiel alö 2l6it)e^rmittel gegen ben ber böfeu ©eifter

bebeuten follte. ©()emalö löfc^te man am ©onnmenbabenb bei

Sonnenuntergang baö biö^er gebraud)te §erbfeiier, baö man für

alt unb unmirffam ()ielt, aiiä, unb ein fogenannte^ 9^otfeuer mürbe

burc^ ba^ Slneinanberreiben gmeier trodener §ö(ger entfad)t. 9)iit

biefer „reinen'" glamme mürbe baö §erbfeuer „erneuert", auc^ be=

nu^te man bie=

felbe, um ein

mit Strof) um=

flod^teneö ab

in 33ranb gu

fe^en, ba§ man
üon einem

33erge ^erab=

rotten lie|, um
bamit angubeiu

ten, ba| oon

biefem QeiU

punfte ab bie

* Sonne mieber

niebermärt^

eile. 33ei ben

9Jtafuren be= jabb.^S. JEUErrpning in bn- ÜDfjannisnarfif.

fte^t bie Sitte Tiaä) crterr. uußar.^TOonard^ie. Cberöftcrr. u. Saläburg l. §cft.

berdrneuerung

beö §erbfeuer§ nod^ fort, nur mirb bie flamme nidjt burd^ §0 (
5
=

reiben, fonbern burd) fd^nette Umbre^ng eineö auf einen gugefpi^ten

ßic^enpfal)[ geftedten Sßagenrabeö erhielt. Sobalb ber ^faf)l fid^

entgünbet, nimmt jeber einen 53ranb in fein §auö, um bamit baö

§erbfeuer gu erneuern.

Qn manchen teilen Öfterreid^ö fenntmanfomol)lnod}ben geuer=

fprung (2(bb. P>) alö aud^ ba§ S^abrollen, mie benn über()aupt bort

ba§ ^o^anniöfeft alö allgemeiner greubentag gilt. 3)^elben fid; für

ben grauen unb 9Jläbd^en teil=

nehmen, gu oiele, fo merben mel)rere §olgftö^e angegünbet, fogar

für ^inber brennen Heinere geuerd;en, an benen man mit Saig be=

ftreute 33rotfd^nitte gu röften pflegt, bie gum Sier trefflid) munben.
— ßinen red^t er^eiternben Sraud; l)at baö go^anni^feuer in

eingelnen Drtfc^aften am ^obenfee gegeitigt. ®ort fpringen er=

mad^fene Surfd;en mit i^ren ^Qtäbd^en §anb in §anb über bie
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glammen, unb raer fid^ habet uerbrennt, mu^ eineg feiner ^letbungg=

ftüdfe alg $fanb l^ergeben. ©rfolgt nod^malg ein 3Serbrennen, fo

lüirb ein groeiteg ^leibunggftücf geforbert, unb raer fid; burd^ be=

fonbereg Ungefdjid auggejeidjnet ober non ^Rutinillen geplagt rairb,

fann eg baju bringen, ba^ er enblid) nur nod^ im §embe baftel^t.

SDie Stuglöfung ber ^fänber gefd)iel^t burc^ einige g^lafd^en SSein,

meldje alg 0tärhing nadf) ber ooraufgegangenen Stnftrengung im

2ßirlgl)aufe gemeinfam geleert merben.

2Bäl)renb in einigen Stlpengegenben ber ^^attermann, ein

aug ©trol) oerfertigter ^opan§ unter lautem biirc^ bie Dörfer

getragen unb nad;l)er oerbrannt mirb, feiert man im Slllgäu ben

3ol)annigabenb burd) ein eigenartigeg geuerfpiel, bag mon „gunf en"'

nennt, ein l)öd)ft gefäl)rlid)eg, oon ber ^ird)e unb ^oligei nad}brüd=

lic^ befämpfteg S^reibcn, bem tro^ allebem bie Qugenb beg genannten

2anbftrid)g nad; mic oor mit ungeminberter g^eube ljulbigt. ®ag
3urid)ten oon geuerbränben aller 2(rt aug 9teifig unb Unter^olj

mirb fc^on einige Siage i)orl)er eifrig betrieben; iftber Jol^annigabenb

bann angebrodjen, fo merfen bie jungen 2eute bie brennenben tein^e

l)od; in bie £uft, anbere fingen: „Siebfte fpring, oerbienft bir bieg

5al)r einen gülbenen 9üng'' unb l)alten babei b^t kirnen §ol^bränbe

l)in, meldje biefe fed überfpringen. Sludj fonft mirb mit gadeln

unb brennenben ©tro^bünbeln unter lautem Särmen unb ^oljlen

nie! Unfug getrieben, bag Spielen mit g^euer fdjeint l^ier big gur

^oE^eit entmidelt ^u fein, fogar eine ärt 5[Eummenfdjerg ift mit

biefer Slbenbfeier oerbunben, bie mit einem 3^g nadj ber fogenannten

Qoljannigf äule enbet.

(Siebent brad^te man in ®eutfd^(anb bem Qoljannigbab ein

gro^eg 33ertrauen entgegen. Petrarca erjäljlt, ba^ er im ^jaljre 1330
in ^öln am 9tl)ein gange Scharen gefdjinüdter g-rauen erblidt Ijabe,

bie am 3‘^^)^i^^^ii^öbenb bei Sonnenuntergang SIrme unb §änbe in

bie 5'luten beg Stromeg taudjten, meil fie fidj baburd^ broljenbeg

©lenb unb Ungemadj ferngu^alten meinten. 2Bie ung oerfd^iebene

Sittenfdjilberer oerfidjern, mar eg nodj im 17. Qa^r^unbert giemlid^

allgemein üblidj, am ^o^annigtag ein 33ab oon 24 Stunben gu

neljmen, unb nod^ je^t finbet ber ©laube, ba^ ein eingigeg 33ab in

ber ebenfo oiel mirfe, mie neun ^äber gu einer

anberen ^ort Slnljänger. '2)ie Slnfid^t, ba^ ber

Soljanniggauber mo^ltätig auf bag SBaffer mirfe, fanb audj burdj

bie früher faft allgemeine unb gegenmärtig nodj Ijier unb ba üblidje

^ r u n n e n f d^m ü düng unb S r u n n e n r e i n i g u n g beutlid^ 5lugbrud.
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Qnöbefonbere in gulba i)atte fi($ biefer ©ebraud^ §u einer ^iibfci^en

^inberfeier au^gebilbet. Diad^bem bie ?[Räbd)en bie Brunnen mit

reid^ftem Slumenfd^mucf rerfel^en, mä^Uen bie ju einem Brunnen

gehörigen ^inber einen neuen ^runnen^errn, inbem fie i^m

einen großen 33Iiimenftrau^ auf einem blanfen ginnernen Steller

überfanbten. SDann begab fid^ bie ^inberfd;ar §u feinem §aufe,

roeld^eä mit grünen 3)iaien umftellt mürbe, unb ber 33runnenl)err

ging l)ierauf non §au§ §u §auö, um ©aben für eine fleine 5^eier

gu fammeln, meld^e gemöl)nlid; am barauffolgenben Sonntage abge=

galten mürbe.

SBeftbeutfd^lanb — fo fül)rt ein befannter ^ulturl)iftorifer

auö — l)at man früher nodh ein „$3 ol)anniöeffen"gefannt, meldheö

ber alten gefeüigen g^eftmahlgeit entfpricht. Sludh pflanzte man oorbem

bementfpredjenb einen 5Ralbaum. 97ocb fdhmüden ba unb bort

flaoifdhe 9JJäbdhen einen ^annenbaum mie gum grühlingöfefte mit

©iern unb Blumen, um il)n bann fingenb gu umtanjen. SDen ^an§

hat man auch 2öeftbeutfchlanb ben Seuten nicht gang nehmen

fönnen, aber bie ^-Bäumchen h^t man ihnen oerboten. ^Jdian h^it fieh

inbep gu helfen gemußt, burfte man nidht unter ber grünen tone
eineö Saumeö tangen, fo machte man menigftenö auö grünen Steifem

eine „^rone" unb hing fie in ber Suft über ben Xangenben auf.

®aö ift bie „3 0 h n u n i ö f r 0 n e", ber oerfümmerte 9teft eineö Sommer=
SlRalbaumeö. Qn ben SBenbenbörfern aber mar man nodi lange

babei geblieben, auch 3*^i)nnni einen mirfliehen 9Jtalbaum gu

pflangen. ^n einigen ©egenben fdhloffen fidh auch ^ampffpiele unb

^önigöfchieben an biefe 3^it nn.

Um ben gefttang aufguführen, fchien felbft in ben ©täbten beö

9theintaleö eine folche „^ohannisfrone" gang unerläplid). 9Jtan

ftellte fie auö S^teifern h^r unb fchmüdte fie mit ©ierfchnüren, 33lumen,

Buntpapier unb Jlittergolb, gerabe mie einen 93taibaum; bie alte

3eit machte gerne ^lä^e unb felbft ©affen ber Stäbte gu Stang=

planen, bann bie ©trahen=

laterne an quergegogenen Schnüren barüber. TOtunter beleud;tete

auch mirflid; eine in ber ^rone angebradjte ^erge ben ^angpla^.

®er ^ang bauerte 57acht für 9iadht fort, fo lange bie ^rone grün

blieb. ®abei traten noch ^nbere Spuren alter geftfeier mieber l)ingu.

2Ran fammelte in ber 37ad;barfd;aft unb unter ben fleine

©aben unb ©elbftüde unb bereitete barauö ein gemeinichaftlid)eö

geftmahl au§ 2Becfen unb 3Jtild; ober 3ffeiöbrei. ©in althergebrad}teä

Spiel oerfe^t unö bann in bie 3^it, ba man einft unter ber ^rone
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beö lebenben DJ^albaumeö bie (S^e fcf)[o§ unb bie §od^geit feierte.

Um einen 33urfc^en hüben bie Spiefenben einen gefd^loffenen ^rei§

unb rufen ü)m fingenb 311, er möge fid), menn er ©elb §abe, ein

2ßeib nehmen, ein ^irmeSmeib, fügen fie erläuternb ^in^u. SDer

mä^lt nun ein 5Dtäbd^en au§ bem Greife unb gie^t eö in benfelben.

^ie Umftel^enben forbern alsbalb ba^ ^aar auf, ben ^od^geitstang

auöjufüljren unb menn ba§ gefdf)et)en, nieber^ufnien, bann mieber

auf^ufte^en unb einanber gu füffen. aurf) bieö gefd)e()en, fo

folgt ein anberer ^urfd^e, ein anbereS $aar."' Blumen unb

©rün mit benen anberer bunter <Sd)mud fid^ innig paarte, erfd;einen

neben bem Jener non jef)er al§ baö ©pmbol be§ Jot)anni§fefteö.

0d^on in ^eibnifd^er 3eit brad^ten bie ei)ebege^renben ^äbd^en Jrai)r,

bem ©Ott ber ©onne, beffen ©innbilb ein 9Rab mar, ben fc^önften

©d^mud ber ©rbe, SUimen, bei ber ©onnenmenbfeier ^um Opfer

bar, bamit er i^re 2Bünfd;e erhöre, unb feitbem l^aben Die

unb 'Vorgänge ber 3ol)annisnad^t für liebenbe beutfd^e Jungfrauen

aU Orafel bie t)od^fte 33ebeutung gemonnen. ©uirlanben, ^lumen=

fränje unb 33himenfpenben aller Slrt finb nod^ immer ungertrenn-

lid) oon ber Jeier beö el)rraürbigen ^age§, unb SÖalbfefte ber

^inber mie in SSeftfalen 3ä()len ebenfalls 3U bön Jol)annigfreuben,

mie aud^ mandje fomifd^e Belüftigungen, unter benen baö

§a!^nenfd) lagen ber ?0cägbe an erfter ©teile genannt 311 merben

oerbient.

Jn ben 2eip3iger Borftäbten fanb man früher am Joljanni^-

morgen bie ^üren mit einem oon bunten ^apierftreifen umflod^tenen

5lran3 gefd)tnüdt, für ben bie ^inberraelt leiber nur eine rec^t pro=

faifd^e ©rflärung fanb, inbem fie ben ©d)inud ben Bemül)ungen be§

Bad)tmäd^terö 3ufd^rieb. ®ie fdjöne ©itte jebod), an genanntem

^age ben Berftorbenen reidje Blumenopf er bar3ubringen, ^at fid)

in ber alten ^lei^eftabt big auf bie ©egenroart lebenbig erhalten,

unb geroäl^ren 3U Jol)anni bie bortigen Jriebl^öfe mit il)ren munber=

baren Blumenbeforationen einen roal)r^aft ent3üdenben Stnblid.

VI. Blartina- untr Bikolaimfiell*

©anft 5Rartinuö unb ©anft 9^ifolauö finb 3roei freunb=

lid^e §eilige, benen inöbefonbere bie ^inberroelt oon §er3en 3ugetan

ift, ba fie mit il)ren ©aben unb Befd)erungen bie rcei^nac^tlidje Jeft=

3eit in oer^ei^ungSooller 2öeife eröffnen.

^er ^eilige 3)tartin, Bifdjof oon 2:ourö, ben unö bie Segenbe

i
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in ein fo poetifd;eö gu rüden tuei^, n>ar inSbefonbere alö greunb

unb 33efc^ü^er ber Sinnen befannt, unb be§l)alb beftrebten fid; bte

lüöfter feinem 33eifpiel nad^guttl)men unb an feinem ©l)rentage an

bie Sebürftigen reid^e ©penben gu »erteilen.

®ie SKartinsfeier ftel)t mit bem l)eibnifd}en @rnteopfer=

feft, baö bem SBuotan alö bem ©penber ber gelbfrüd;te galt, in

innigem 3ufammenl)ang. ®ie alten ©ebräudje mürben beibel^alten

unb bie äSereljrung beö §eibengotteö übertrug man auf bie fi;m=

pat^ifd)e ©eftalt SJtartinö, ber gugleid^ ein Patron beö ©eflügelö,

beö S3iel)öjunb ber §irten mürbe.

©ö erfdjeint natürlid;, ba^ man um bie gu meld^er ©d^eune

unb Heller mit guten ©aben gefüllt maren, ber neue SBein in ben

gäffern gärte, eö fid^ moljl fein lie^ unb man bie ©elegenl)eit gu

©d)lemmereien in großem 5Ra|ftabe benu^te, moburd^ ©t. SJiartinuö

allmäl)lid; in ben 9^uf fam, ber fdjirmenbe ©eniuö ber ^rinfer unb

^raffer gu fein. Qa, einen leic^tfinnigen, bem ^runfe ergebenen

©efeden nannte man fogar bireft einen SJZartinömann.

2)a^ man am beutfd^en §erb bem SJtartinöfd^mauö ftetö bie

liebcüollfte Slufmerffamfeit mibmete, befunbet fdjon ber alte ©ebaftian

^ranf, inbem er in feinem SBeltbud^e fagt: „©rftlid^ loben fep

©anct SJlartin mit guotem Söein, geufeen bi§ fp »od merben. Un-

felig ift ba§ §au^, baö nit auff be^ nad^t ein ganö guo e^en l)at,

ba gepffen fp pre neumen SBein an, bie fp biö^er bemalten l)aben"'.

SBaö nun bie oielberufene 5dartin§ganö anbelangt, bie man
burd^ eine S)tenge mel)r ober minber l)übfd^ erfunbener gabeln gu

bem genannten §eiligen in S3egiel)ung gu fe^en fud^t, fo mirb ber=

felben mie in ©nglanb unb ©fanbinaoien mie adbefannt aud^ bei

unö bie größte Slufmerffamfeit gegodt, unb mo baö beliebte glügel=

tier fd^mer gu befdjaffen ift, fuc^t man baöfelbe burc^ eine anbere

3)elifateffe gu erfe^en. Slud^ ber SJtartinötranf, fei eg alg alter

abgelagerter Söein, mie i^n bie ^löfter fpenbeten, ober alg SJtoft

fte^t in f)ol)en ©^ren.

SJtarteine, SlJartcine

2J?ad) bag SSaffer gu Söetne

fingen bie Minber ber Halloren unb geraten au^er fic^ oor greube,

menn fie bag SBaffer in ben trügen, bie fie morgeng in bie ©aline

getragen, am Slbenb beg S3tartingtageg in SBein oermanbelt finben.

^ie beliebtefte Doation jebod^, melc^e man bem ^eiligen bar=

gubringen pflegt, finb bie §ö^enfeuer, bie namentlid; in ben ©e=
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birgölänbern am ^Dtartinöabenb magifd^ fd)öne Silber l^erüor
5
aubern.

SDag ^infammeln be§ Srennmaterialö l)ter§u ^at fiel) bie ^ugenb

üorbel)alten, bie unter Slbfingimg non Siebern fc^on niele ^age nor

bem gefte bie Toilette mit @ifer betreibt, fid) im norauö auf bie

ledere Semirtung feitenS ber Scrmanbtfdjaft freuenb, bie ben ©c^lu^

beg feftlid;en ^ageö bilbet. Qnöbefonbere in ber preu^ifd^en

2öallonie l)ängt man mit grof^er Siebe an ben alten ?0^artin§=

bräudjen, bag mallonifd)e Sieb, baö bie bortige Qugenb bei i^rem Um=
gange anftimmt, lautet in beutfdjer Übertragung etma folgenberma^en:

Sin alter Sejen giim 9J^artin§fefte

Sormärtg, il)r Seute, id) bitt eud) auf» befte.

Sin 3®ajd)forb ol)ne Sobeit,

Sin 5lrmforb ohne .'penfel

Sine Stange, eine Strobgarbe

^Heijerbünbel, audi ein ^afi

^Uejanit finb jd)ön iinb gut

^ür bie f^euer §um 9Jiartin§fefte

Sormärtö brum, id) bitt eud) auf§ befte.

00 üiel Vergnügen ba§ Sln^ünben ber 9}?artin§feuer auc^ ge=

mäl)rt, unb fo effeftooll bie 2Birfung berfelben, menn fie gu l)unberten

auf ben Sergen emporlobern, aud^ fein möge,\fo gibt e§ boc^ eine

Sitte, bie meit finniger unb poetifd^er 511 nennen ift, e§ finb bie§

bie Jlinberfadelgüge, bie in einigen Stabten am 9JJartinäabenb

ftattfinben, unter benen fid^ biejenigen non ©üffelborf unb Srfurt
gan^ befonberö auS^eid^nen. $3^ erftgenannter r^einifd)er Stabt mar

baö geft feinergeit mit ader^anb farneoaliftifd^em 5Xufpu§ nerbunben,

ber roenig gu bemielben pafete, feilte oollgielit fid) bie Seranftaltung

bort nad) einer ftrengen Drbnung, unb e§ geroäl)rt in ber ^at einen

freunblidjen Slnblid, bie Xaufenbe non kleinen gu beobad^ten, mie

fie mit il)ren bunten Sid^tern, ^JD^artinölieber fingenb, in Segleitung

Srmad^fener bie Strafen burc^giel)en.

gn einigen ©egenben tritt St. 5)iartin äl^nlid^ bem l)eil. DXüolauö

leibhaftig alö S^^i^drten ober Schimmelmerten in bie Sr=

fcheinung, burch eine ^uljglode oerfünbet er feine Slnfunft unb teilt

je nad)bem Schläge ober Sü^igfeiten an bie ^inber auö. gn anberen

©egenben, in^befonbere im S^orboften lä^t ber §au§oater in ©egen=

mart ber ^inber unb be§ ©efinbeS am DJeartinötage ober am Sor=

abenbe besfelben einen Äorb mit 9tüben in bie Stube tragen, ftedt

in jebe $Rübe ein§ ober mehrere ©elbftüde non ungleichem 2Bert,

rüttelt fie burdheinanber unb forbert bann bie 5lnroefenben auf, mit

©abein ober gugefpi^ten Stöden in ben ^orb gu fted;en. Sßaä
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jeber in bev 9*?ü6e finbet, bie er I)erau§gefifd^t, ift fein Eigentum. —
2(uc^ bie §irten mögen fid; gu ß^ren ii)re^ Patrone nod^ gerne ber

alten 0emol)n!^eiten erinnern. 2)iefe Seute feiern ben 5Jiartin§=

abenb entmeber gemeinfdjaftlid^, mie in Kärnten, rao fie in ©djinalg

gebadene 0ier nergel)ren, ober fie begeben fid; einzeln in bie §äufer

ber 33auern, mo man fie gu bemirten pflegt, nadjbem fie, mie eg

mandjerortg in 33ai)ern 33raud}, bem 53auern eine 0erte überreicht,

mit bem im grühjal)re §um erften ?0^ale bag 3Siel) gur 2Beibe ge=

trieben mirb.

®er berühmtefte 0efdhenfheilige, ben ber ^alenber oer=

geidhnen h^it, ift ©t. 9Hfolaug, Sif^of non DJlpra, bem bie ^inber=

raelt einft alle Söünfd^e anoertraute unb ber and) je^t noch in !atho=

lifdjen Sänbern alg ^[^orläufer beg h^ib (Eljrift in Anbetracht feiner

freunblidjen ©penben eine hochgeadjtete ^erfönlichleit ift. 2öie bem

^inberfreunb ©t. ?Diartin, rül)mt man auch ^ilbtätigleit

nad), fod er hoch einft, mie bie Segenbe berichtet, einem Später, ber

aug 9f?ot feine brei fdhönen Xöd;ter oerfuppeln modte, roährenb ber

9^acht einen 33eutel mit 0olb aufg ^ett gelegt haben, raoher bie

©itte ftammt, ben ^inbern am ?!Jtorgen beg 6. ^egemberg bie Se=

fcherung aufg 33ett gu legen.

2)er mürbige 3Jtann ift feinen 33erehrern unter gar oielen

9?amen befannt, in §odanb, mo man ihm feine alten 9ted}te ganj

unb gar gelaffen, nennt man il)n „Sinte Klaas den nobelen baas“,

im Sßürttemberger Dberlanbe ©antiflaug, in ber ©chmei§ ©ami=
flaug, am 5Rann, in ©chmaben ^elgmärte,
©antellag in Dberfchmaben, ^eljnidel in ber ^fal§ ufm. ®ag
©emütlidje, bag feinem Sßefen anhaftet, offenbart fid) auch

2lrt unb 2Beife, in melcher er bie ^inber §u überrafchen liebt, inbem

er ihnen fchon längere ^^ar feinem gefte fleine ©efchenfe unb

^Mfchereien in bie ©chul)e unb ©trümpfe ftedt, gemifferma|en alg

Slbfchlagggahlung auf bie gu ermartenbe §auptbefd^erung. ^och

nicht allein im oerborgenen pflegt er fich alg g^^eubenbringer §u

geigen, er erfcheint ber fleinen 2öelt, menn fie abenbg in ber ©tube

oerfammelt ift, auch h^chfl leibhaftig, entmeber alg Sifchof mit ©tab

unb 5ditra, alg Jlnecht 9tupred)t ober alg ehrmürbiger 0reig, fid)

nach allen Slngelegenheiten ber ^inber erfunbigenb, bie Unfolgfamen

mit ber 9tute bebrol)enb, bie glei^igen belohnenb. ©eiten jeboch

ftellt er fich allein ein, in feiner 0efellfd}aft befinbet fich

frauenhafte, feltfam oermummte ©eftalt, berillaubauf, ^rampug,
Stumpang, §angmuff ober äl)nlidh genannt, ber tro§ beg mit
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©pielfad^eu unb aUer^anb tt)ol)lfd)mecfenben Gingen gefüllten 0adeg,

ben er im Sinne trägt, ben ^inbern feinen geringen ©c^recfen einflö^t.

Qm alemannifd^en ©ebiet be§ SfÖgäuö, SSorarlbergö , ber

S3obenfeegegenb unb im anfto^enben Dberfd^roaben, fomie in ber

0d)n)eig, enblid; uereingelt in ^irol, S3ö^men unb einigen anbern

©egenben fennt man im ©egenfa^ gu ber lauten, polternben bie

ft i Ile S?ifolau§befd)erung, unb roenn biefer ©abenbringer in ein=

gelnen teilen ^eutfd^lanbä fid^ ben ^inbern me^r alö ein 6d)reden

unb Qurc^t, benn aU Qutrauen einflö^enbeS Siefen geigt, fo f)at er

in üorermä^nten Sänbern alleö Qinftere unb Strenge uon fic^ ab=

geftreift, rae§!^alb er bort überatt ber „gute ^laö" genannt mirb.

„(Sr fommt ungefel)en — er barf ja nid)t belaufd)t raerben — in

ber Slad^t, menn alleö fd;läft — fagt Dr. Äarl Steifer in einer

intereffanten ©tubie über Stifolauöbräuc^e. (Sr egiftiert nur in ber

^^antafie ber ^inbermelt, übt aber bafür, mie id^ au§ eigenen Qugenb=

erfa^rungen beftätigen farm, einen um fo größeren unb poefieoolleren

Qauber auf bie ^inberfeele auö. (Sr fommt auf einem (Sfel ge=

ritten ober auf gabenbelabenem, Oon einem (Sfel gegogenen ©(^litten

gefahren. @r mei^ all bie §äufer, rao ^inber finb, füllt bann beim

„©inlegen" ober „©türgen", in ber ©d^meig beim „©d^leifen", bie

oon jebem ^inbe am gemol)nten ^ifd)pla§e ober auf bem

gefimfe aufgeftellten Heller ober ©d^üffeln mit Stüffen, Spfeln,

Stifolauäbroten ooll an unb l)äuft baneben feine fonftigen (Saben:

©pielgeug, ©djulutenfilien, S3üdjer, SJcü^en, ©df)lipfe, ^leiberftoffe,

ja gange ^leibunggftüde auf, unb bann ^t)enn bie ^inber

am SJtorgen in allerfrü^efter ©tunbe — meift fd^on um 4 Ul)r —
auffteben unb all bie (55efcbenfe oorfinben, eitel gi^eube unb bödjfte

(^lüdfeligfeit, bie f)ödbften§ bann etroaö getrübt mirb, menn bei ben

(^aben aucf) eine Stute au§ S3efenreiö liegt.

taufig, no ne Stute!

2)od) SJtutterlieb ift ^art unb frumm
©te minbet roti ^enbli bri

Unb macht e i?eti(i)ti bra.
A^cbei.

Qmft nie mirb oon ben Kinbern oerfäumt, für ben ©fei be§ Stifolaug

ein SDtä^le §afer ober ein S3üfcbelcben §eu bereit gu legen, baö

bann am SJtorgen oerfdbmunben ift. ©rmäl)nt fei and), ba^ bie

^inber fcf)on lange oor bem Stifolauötage burcj) Qlei^ unb befonberö

aud^ burd) S3eten fid^ bie (^unft beä Stifolauö fiebern moüen unb

frül)er im gangen (Gebiete bie (Gebete auf einem ^erb^olge, bem
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„3Saterunjer^öfgle" ober ,,^läfe()öi3le", in ber 0c^n)ei§ auf bem

„Seile"' über „Set ^e^le" burd) (Sinferbungen oerjeidjueten unb bann

bie ©täb(j^en in bie aufgeftedten 0d)üfjeln legten. — ^er ^^lifolauö

pflegt gett)öl)nlid; ben ^inbern nidjt

mef)r „cingulegen" ober 511 „fdjleifen",

loenn fie il)n fennen", u)eöl)alb bie

älteren etroag
5
urüd§altenb finb mit

bem ©eftänbniö, ba^ fie Söiffenbe

finb. ®ie (Sd)ioei5erbuben pflegen

fd;elmifd) gu jagen:

Samid)lau^, Sfiiggi, Üiäggi

§at ne Sart n?ie unjer ätti.

"Sieben ben lärmenben fafd^ingäartigen

Umgügen, bem ^^ifolau^meden
ober S!laufengef)en, mie fie el)e=

malö in ber (S(j^roeig unb anbern

©egenben gebräud^lid^ maren, benen

bie jpoligei aber mit 9ied^t ein

3iel fetzte, famen aud^ poetifc^

gebadete, bie ^f^ifolauölegenbe

oer^errlid)enbe Umritte oor,

mie aud) "Jiifolauöfpiele l)ier

unb ba üblid^ roaren unb oiel=

leid)t nod} finb, meldje bie geier

au§ ber £)ffentlid)feit in ben

engeren Ä'reiö ber gamilie, ber

Giejeßfc^aft unb ber Schule oer=

legten. SDap eine fo überaus

üolfgtümlicf)e unb beliebte ©e=

ftalt mie 0 t. 9Ufolau§ auc^ bie

eble Sädergunft gu ader^anb be=

fonberen Seiftungen ilireö ©emerbeö

gu infpirieren raubte, jd^eint um fo

meniger oermunberlic^, alö ebenfo

bei anbern firdjlic^en

unb bürgerlichen Sebent bie ge=

nannte Q\in\t mit aderhanb Sad=
fpegialitäten feit ben älteften h^^^^^S^dreten liebte. 2Ba§
bie D^ifolauöledereien anbelangt, fo bietet fich un§ nach biefer

^Richtung eine fehr h^bfehe unb gefällige ^uSlefe bar, flachen er

Äbb. 4. )^arabBi35 au» föl^.

Unten ©d}üffel; 7 Gipfel an 3 gefd^älten

Stäben befeftigt; in ben Gipfeln je 3

Pergolbete 9htjje an roten Stäbchen, jeber

3tpTeI toieber mit je 3 Söu^Sjroeigcben

gegiert; im Xeller ftebt St. 9tiIoIau§

(an§ Sebtuchen ober SJtaräipan)
,

lintS

unb rect)t§ baoor brennen 2 Siebter.

9tacf) 9SoIt§funft u. 9SoIf§funbe,

gang I, §eft 12.
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Printen unb ^laömanber uerbmben fid^ ba fröJ)li(^em steigen

mit ben fäd^ftfdjen laumen tof fein unb oberfc^Iefifd^en 9^icfel =

männern unb mit ben oft fd;ön ornamentierten 9^ifotauöjSD^argipan=

figuren, mie man fie inSbefonbere im ©üben fd)ä^t unb fennt, fudjen

bie herberen, aber bod; roo^lfd^medenben ^laufen männle unb

^laufenroeible be§ 2(dgäu§ in 2Bettberaerb gu treten. J^ür ben

gorfdjer aber finb biefe fü^en ©ebilbe baburc| bead^ten^mert, al^

fie 511m ^eit auf uralten Dpferfult l)inmeifen, roo^ingegen bie au§

§oIjftäbd)en, Gipfeln unb aßer^nb Saubroerf gufammengeftettten

fogenannte „^arabeife" (2(bb. 4), bie (Ehrengabe einzelner ©egen=

ben 2Utbaperng an ben geftl)eiligen, alö eine ©rfinbung ber 9^eu
5
eit

betrad)tet merben müffen.

5'ür bie ^^iß^nbergiel^ung ^at ©t. 2Zifolauö immerhin einige

Sebeutung, unb ba§ SSertrauen, roeld^eö i()m bie jungen ^erjen ent=

gegenbringen, fprid^t baö alte oftfriefifd^e ^inb er lieberen in

einfacher unb naioer SBeife auö, bag ba lautet:

Sünder Klaas du gode Bloot

ßreng mi Nööt un Zuckerbrod
Nich to veel un nich to minn (§u trenig)

Smiet in mine Schörten in. ^
\

VII. xintt Bmialir*

®en ©d^lu^ be§ alten Qa^reg nad^ bem ©al^e: ,,(^nbe gut,

alleg gut'', foroie ben 23eginn beg neuen nad^ bem ä)iftiim „©efeg^

net foll ber 2(nfang fein" feftlid^ gu begehen, ^at man fid^ in beut=

fd)en Sanben niemalg nel)men laffen. 2}iand^e meinen, ba^ biefe

Xage meit e^er 2(nla^ §u ernften ^etrad)tungen alg ^u übermütigen

greubenfunbgebungen böten, allein ber ®eutfcl)e lä^t fid^ eine ©elegen=

^eit, gefte gu arrangieren, fo leicf)t nic^t nehmen, unb feine im ©runbe

l^eitere unb optimiftifc^e 2ebenganfd;auung, bie aße ©orgen unb

©nttäufd^ungen beg ^afeing leidet überminbet, bürgt bafür, ba^ bie

bampfenbe unb buftenbe ©ploefterbomle mit allem, mag an ©djerg

unb bergebrad^tem luftigem Zeitvertreib brum unb bran bängt, fo=

halb nicht oerfebrcinbet unb ebenfaßg ber 2?eujabrgtag mit feinem

offiziellen $runf, feinem Zeremonieß unb feinen zahlreichen 5eft=

fitten in Slugübung bleibt.

3a, mit meit größerer Zühis^eit alg anbere überfommene

23räudhe höben fid) bie ©i)loe ft er fitten erhalten, bie in 23erlin,

granffurt unb anberen großen ©täbten zu jenen fattfam befannten.
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irüften Särmfunbgebungen entuncfelt ()aben, bie ber üerfeiner=

ten Kultur biefer 0täbte feltfam fontraftieren.

Qenem turbulenten Treiben unb ©ebaljren auf ©tragen unb

in 3öirtöl)äufern gegenüber atmet bie intime geier im gamiliem

ober greunbeöfreife bod^ ein meit grö|ereg ^el)agen, unb menn bie

^urmul)r ben ^ilnfang be§ neuen ^al)reö oerlünbet, ba§ man unter

©lüferflingen jubelnb begrübt, menn ^erglidje §änbebrü(fe, ©egenö=

münfd;e unter lieben oertrauten 9J^enfd}en auögetaufdjt merben, fo

ift bieö ein 9Jloment, beffen 2ßeil)e unb ^oefie mir^^jebeömal mit

berfelben ©tärfe empfinben.

^er uralte 0d)erg beö 33leigie^en§ mirb gerne beibel)alten,

meil er oiel .§eiterfeit gu erzeugen pflegt, unb jebenfallö ift eö untere

l)altenber unb anregenber, für bie mpfteriöfen ^leifiguren eine plau=

fible ©rflärung gu fließen ober au^ il)nen auf ^ufünftige ^inge §u

fdjlie^en, alö mit Kellern unb köpfen bie 9J?auern gu bombarbieren,

mie bie^ in einigen ©egenben 0itte ift.

2lud) 511 abergläubifdjen 9}?einungen unb S^orfteüungen l)at

bie 0 ploefternac^t reid^lic^ 3>eranlaffung geboten. 2öenn man
um biefe bie Dbftbäume im ©arten fdjüttelt, fo follen fie eine

reidje ©rnte tragen, and) mirb empfol)len, in bie Säume ^u fdjie^en,

um fie frud^tbar 511 madjen, mie benn überl)aupt baö ©d^ie^en in

öer 9'ieuja^rönad)t allermärtö mit großer ßmfigfeit betrieben mirb.

2lm 0i)loefterabenb merben bie §ül)ner mit ©rbfen gefüttert, bie

guoor ge 5Ü^lt finb, fo oiele (Srbien baö §u^n oertilgt, ebenfo oiele

(Eier legt e§ im folgenben ^al)re ufm.

Unter Übergel)ung ga^lreid^er me^r ober meniger gefälliger

unb finnooüer 0ploefterbräud}e nennen mir nod^ ein 0piel, baö in

gemiffen teilen 5^ieberöfterreid)ö l)eimifd; ift, baö fogenannte 0 t)l=

oefterid)lagen. SDie jungen Seute beiberlei ©efd;led)tö fommen

in ber 2ßirtöftube gufammen, beren Sßänbe unb genfter auf baö

9^eid)fte mit grünen ^annengmeigen beforiert finb. (Ein £rang eben=

fallö aus ^annengrün ^ängt oon ber ®ede ^erab, unb in bem

Smifd^enraum gmifd^en Ofen unb EOiauer, „§ölle" genannt, l}at eine

frauenhafte, ben Sßalbunljolben ähnliche ©eftalt, einen ^iRiftel^meig

auf bem .^opfe, $ofto gefapt, bie man ben 0 ploefter nennt,

„^ommt nun ein Surfdhe ober 5Räbd}en burch

^Iranj an ter ^ede, fo fpringt 0ploefter fogleid) au§ feinem Ser=

fted h^roor unb gibt ihm einen berben Hu^. Xieö mährt big gegen

EDJitternadjt, mo ber 2Birt jebem ©afte einen Xannenjmeig bringt.
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mit bem nun, fobalb bie groölfte ©tunbe fd^Iägt, ©plnefter gu Xor
unb ^ür l^inauägejüöt mirb, beim norüber i[t ba^ alte ttielc^eö

©pinefter norfteEt, unb mit il^m aEeö 2eib, baö e§ unö gebracht."

3Baö nun ben ^^euja^rätag anbelangt, fo bringt aud^ er

ber greuben unb angenehmen 3^^^fl^ßwungen bie güEe. i)a§ gegen=

feitige ©lücfu)imid)en fte^t obenan, roaö in^befonbere auf ber

§elgolanb mit feltener ©rünblicl)feit beforgt mirb, unb bie auf

aEeä fid) erftredenben guten 2Bünfd)e merben bort ftet§ mit einem

„baö gebe ©ott mieberum fo'" beantroortet, morauf bie ©ratulanten,

bie mehrere ^age §u tun ho'Bßn, beoor fie ihrer Pflichten lebig ent=

fprechenb bemirtet merben. ben ^agen unferer ©ro^oäter reidhte

man fid) beim fchlii^ten grünen S^oömaringmeig,

„jeneö ©egen^reiö, ba§ einft bem Jro, bem ©otte be§ Sebent, ber

greube unb ber gruchtbarfeit, fomie ber §olbe gemeiht mar, ein

äBahrgeidjen be§ Sebent unb nie melfenber ^reue, ein Xräger

reiner ed)ter ©itte unb eben barum aud) ba^ ©innbilb ber ©rinne=

rung, me^l)^^^^ unfer 33oI! fo^ar glaubte, ba^ 9to§marin ba§ ©e=

bädjtniö ftärfe unb mo e§ fehle, oerbeffere, ein uralter ©laube, ber

il)m biö jenfeitö beö ^analö gefolgt ift, mie beim aud) ©hafefpeare

feiner ftetö in biefem ©inne ermähnt unb ben fchmachfinnigen Leuten

ben ©ebrauch beöfelben empfiehlt.'"
^

Qn ben großen ©täbten ift eg ©itte gemorben, fich oon ben

9?eujahröbefuchen „loggufaufen", mag baburd) gefchieht, ba^ man
irgenb einer 3ßohltätigfeitganftalt eine ©elbfpenbe übermeift, morüber

öffentlid) quittiert mirb. '^och ift auf bem 2aiibe bag perfön=

lid)e ^arbringen beg 9Zeujahrgmunfd)eg nad) mie oor noch

2lnftanbgfitte, mobei namentlidh auch bie ^admerfe, Kringel, ^regeln

ober l)e^^
5f
innige fprud)oer5ierte ^ud)en, bie bie ^aten ihren

^auff’inbern fpenbieren, alg millfommene materielle

fehlen.

35ielfach merben bie SReujahrgmünfche aud) in poetifd)e gorm
gefleibet unb bilben eine feftftel)enbe ©ratulationgformel. ©o
hei^t eg beifpielgmeife in einigen ^iftriften am Dberrl)ein mit

geinütlid)em §umor:

'iproft ^f^eujohr

® 'öartd (gerade) oon ©aghor (®eigl)oar)

@ 33repel mie ’en ©d)eunbohv
@ .Sludie mie ’en Dmeblatt (Ofenplatte)

2)0 mern iner aE initnanber jattl

Unb anbergmo lautet ein fröhlicher ^inberreim:
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©lücfieUg neu
^ie klugen l)übjrf)|flar

6tetg \va^ @ut^*auf bem Xeüer
Uub mir einen §eller.

Unferm großen ©oet^e nerbanfen mir befanntlid} ben fräftigen ©prud)

:

3nm neuen ©lüd nnb §eil

?^ür alte SBunben gute Salben

^^luf groben Älop neu groben Äteil

^Xuf einen Schelmen anbertl)alben.

5lud) 3^riebrid) ber ©ro^e oerabfäumte nidbt, burd) „5trmee=

befel)!" bie Offiziere feinet §eere§ beim beglüd=

münfd^en, unb ^mar in ber eigentümlicben bünbigeu gorm, bie mir

bet ben briefUd;en Stnperungen beö großen ^önig§ gemobnt finb;

hingegen nahm er felbft feine Sßünfcbe entgegen. *^ie gro^e 5^eu=

jabröcour am preupifdjen §ofe, in bereit glänjenbem Silbe bie all=

jäbriicb erfd)einenbe §aUorenbeputation niedeicbt ba§ auffallenbfte

5)toment bilbet, mürbe er[t fpäter eingefül)rt. ^atfer II. orb=

nete an, ba^ bie bi^b^^ 2öeibnad)ten unb Dftern üblicb^ ©ratu=

lation am ^euja()rötage ftattfinben follte, unb feitbem blieb biejer

ber größte ©alatag beö 2©iener §ofeg.

3n früheren mürben bie 3^eujabröfpenben oft in gang

eigentümlicher SÖeife geforbert, inbem in ben fleineren Drtfcbaften

bie ©djulmeifter burd) einen ^nabend)or oor ben Käufern Sieber

oortragen liefen unb bi^’^pr ben ®anf ber Semobner in ©eftalt

oon flingenber 5Rünge ober 9^aturalien entgegennabmen. ©ogar

S^eftoren unb Pfarrer bt^lten eö nicht unter ihrer 2Öürbe, ftdb per=

fönlicb um bie 5^eujabrögaben gu bemühen, unb ftäbtifche 5(ngeftellte

mte 5^adbtmächter, Totengräber, ©chornfteinfeger, Türmer ufm. or=

ganifierten fogar eine 2lrt Seutegug, inbem fie unter 5Rufifbegleitung

oon §au§ gu §auä gogen, 9Zeujahrögaben einheimfenb, bie bann

nach üollenbetem 9Iunbgange untereinanber oerteilt mürben.

Tag Sefchenfen ber Taufpaten, beffen mir oben ©rraäbnung

taten, nennt man in ber ©chmeig Ralfen, abgeleitet oon „Um=

halfen", meil mit ber ©penbe gemöhnlich eine Umarmung oerbunben

mar. Tie ^inber überreichen bem ^aten ein aparteg JJeingebäd,

„§algraeggen" genannt, unb erhalten alg ©egengefchenf nü^liche

©achen.

3n ben rheinifchen ©egenben befteht auch noch bie ©itte beg

5fleujahr=©eminneng, mobei berjenige, ber bem anbern mit bem

©lüdmunfd) guoorfommt, berechtigt ift, oon biefem ein ©efchenf gu



48 VIII. 5Hrd)n)eU) ober ^trmc§.

oerlangen. Qn l)äuölic^en Greifen pflegt man l)ierbei aller^anb

liftige Überrafdjungen unb 9}?anöoer angumenben, unb namentlid^

geigt fi(^ bie ber eö natürlicl) um ©in^eimfung möglid)ft

oieler ©aben gu tun ift, in biefem fünfte fel)r erfinberifc^. — Qm
^ö^mermalb ift biefer 33raud) ebenfalls Ijeimifd^, mo berfelbe unter

§erfagen non ©prüd;en auggeübt rcirb, bie je nad^ ber ^erfon, bie

man begrübt, uerfd^ieben finb.

VIII. ßtrri|Htctf| ührr

^ird)meil)feft gel)ört gu benjenigen 33olföfeiern , bie

non iljrem 2Infel)en namentlich in ben ©täbten, mo bie §odjflut

moberner Slltüberfommene faft gänglich in ben

§intergrunb brängt, oiel eingebüfit haben.

SDer 9^ame Ä'irdjmeihfeft erflärt fich felbft, eö mar bie Segeidj=

nung für bie alljährlich ftattfinbenbe ©rinnerungöfeier an bie @in=

meihung einer ^l:ir(^e, morin bag 3lnbenfen an bie erfte barin ab=

gehaltene 9}ieffe gleichgeitig eingefchloffen mar, megh^lb fpäter für

biefeg Qahregfeft auch bie 33enennung ^irmeg, mag fo oiel alg

^irchmeffe bebeutet, üblid) mürbe, ©inige 'gorfcher jeboch gehen

meiter unb mollen bie ^ntftel)ung ber ^ir^meil)tage aug ben non

§ain gu §ain manbernben ©eridjtg tagen unferer beutfdjen 3Sor=

fahren erflären, an melchen ber gange ©au teilnahm, bie mit Opfern,

Qahrmarft, ©elagen unb iöolfgfpielen oerbunben maren unb, meil

einmal beftehenb, bie ^ird)e ihren eigenen 3n^eden bienftbar machte,

©ei bem mie il)m molle, bie ^irmeg, bie 2lgricola in feinen

,,©prüd)en" mit ben 2öorten oerteibigt: „3u ben ^irdjmeffen gehen

bie ^eutfchen oier, fünf Ortfd)aften gufammen, eg gefchiel)t aber beg

Qahreg nur einmal, barum ift eg löblich ehrlid; fintemal bie

Seute bagu gefchaffen finb, ba^ fie freunblid) unb ehrlich unter

einanber leben follen
—

", biefeg populärfte aller Qefte mit feinem

tollen Qahrmarftgtrubel, feinen enblofen ©djinaufereien unb 3ed)=

gelagen unb feinen oft ing 9tohe unb ©emeine augartenben 33e=

luftigungen unb ©pielen bilbete fd)on früh munben ^unft im

beutfdhen ©ittenleben.

2öie Qacob 2öimpfeling begeugt, mürbe ehemalg ber ®om
in ©tra^burg am Ilirchmeihfeft in ein förmlid)eg ©aufhaug oer=

manbelt, inbem er berichtet: „Sille Qal)r auf Slbolpl)i ^ag, anmeld)em

bag S^ird}meihfeft beg SJiünfterg ift, fani aug bem gangen S3igthum
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üon DJianu unb 2öei6 ein grofeeö a fixier im 9J^ünfter alö in

ein 2Birtf)ö^auö gufammen alfo bafe eö oft überfüllt mar. 2)ie

blieben nac^ alter ©eraol)n^eit beö 3>iad)tö im 'DJUinfter unb feilten

beten, aber ba mar feine ^Inbad^t, inbem man etliche gäffer mit

2l5ein in bie 0anct (Sat^arinenfapelle legte, bie man ben gremben

unb mer beffen begel)rte umö ©elb auögapfte, unb eä fa^ ber gaft=

nad^t, bem ©otteöbienft beö ^Öacdjuö unb ber ^enug mel)r gleid;

aU einem d^riftlic^en ©otteöbienft. Sßenn einer fd)lief, fo ftac^en

il)n bie anbern mit Pfriemen unb ^labeln, barauö entftanb alöbann

ein ©eläd)ter unb oftmals 3^tnf unb ©djlägereien." ©egen biefe

©reuel in einem djriftlic^en ©otteöl)aufe eiferte 3ol)ann ©eiler oon

^aiferöberg mit ber ganzen ©emalt feinet mädjtigen 2öorteö unb

brad)te e§ ba^in, ba^ im Qabre 1481 biefem Unfuge ein @nbe be=

reitet mürbe.

^arl V. beftimmte in ben fJiieberlanben eine Strafe oon 50 ©ul=

ben für jeben, ber bie Kirmes länger al^ einen ^ag feiern mürbe,

unb ^aifer Qofef II. erlief eine 35erorbnung, nad^ meld;er bie ^ird)=

meinen alle an einem Stage, bem 3. Dftober, gefeiert merben follten.

^od^ erhielte er mit biefem ©rla^, ber gegen ba§ Über^anbne^men

ber Suftbarfeiten fid) ridf)tete, gerabe bie umgefel)rte 2Birfung, benn

in Seobad^tung beö faiferlid^en 33efel)lö feierte man allerbingö bie

Dftoberfirmeä, lie^ aber baneben bie altl)ergebrad^te frühere ^irc^=

meil) ru^ig hefteten. 2fud) l)eute noc^ ift eä in oielen teilen ®eutfd;=

lanbö üblid^, gmei ^ird)meil)fefte, eine 0ommer= unb §erbft?

firmes ab^uljalten, bodj ^at erftere megen ber bamit oerbunbenen

geierlic^feiten namentlid) in fatl)olifc^en ©egenben fid) eine^ größeren

älnfe^eng ju erfreuen. ®ie 3tirüftungen §u biefem §auptfefte finb

auf bem Sanbe überall bie gleid)en unb erftreden fii^ auf iföoe^en

l)inau^. ®ie §äufer merben oon innen unb au^en mit frifd)er

^ünd)e oerfe^en, mand^ 3f^eue§ mirb angefd;afft, Sllteä repariert, unb

namentlid) bie brei lebten ^age finb einem raftlofen Sd^euern unb

^u^en gemibmet, bamit bie ©äfte alleä fauber unb blanf oorfinben

unb fie mit um fo größerem Slppetit unb ^e^agen fic^ ben fuli=

narifd^en ©enüffen mibmen fönnen, bie bie Spi^e ber geftbarbie=

tungen gu bilben pflegen.

3Son ber ^nja^l d)arafteriftif d^er Sitten unb ©epf logen=

feiten, bie bag ^ird)mei^feft alö etmaö 33efonbereö fenn^eic^neten,

bürfte fidb mol)l nur noc^ menigeä erl)alten ^aben. ^er ^irmc§ =

bäum, ben man e^emalö unter 3Sertilgung eineö ausgiebigen Quan=
tumS ^ier im 2Balbe fällte, um il)n bann unter Qubel inS ^orf

214 ; 9tet)m, beutfefte 9SoIf§fe[te. 4
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gu tragen, finbet oor ben 2(ugen ber heutigen 33aiiernjugenb feine

©nabe met)r, unb baö 33egraben ber ^ird)n)ei^, toeld^eö in ber

^öeife oor fid) ging, baj? man nad) geft(d)tii^ mehrere glafci^en

SBein in bie ©rbe ftedte, um [ie einige Stage oor bern näd)ften gefte

alö ed)ten Stirmeömein in frö()lid)er ätunbe §u leeren, bürfte mo()f

and) 511 ben 0eilenf)eiten get)ören. 9Jtan finbet e§ eben praftifd)er,

mit bem Printen be§ eblen 9tebenfafteö nid)t met)r fo lange gu

märten. 9^ur ber 5^ogelfd^u§ mit feinem adbefannten ^lingflang

unb geblieben unb bilbet nad; mie oor bie piece de

resistance jeber ed;ten ^^auernfirmeö.

Qn einigen 0 d;roar
3 malbortfd;aften bemirtet nad^ alter

0itte jeber Gkojjbauer fein gan^eg ©efinbe brei Stage lang auf baö

3teid;lid;fte, unb in 5J?ä^ren mirb mäl)renb ber gefttage and; gegen

grembe bie au^gebel;ntefte ©aftfreunbfd;aft geübt. — §ammel=
reiten unb §al;nenfd;lag, bie beliebteften unter ben ^irme§=

bräiid;en, bieten eine groteöfer Silber, ©in ganj befonberer

^omp gelangt bei erftgenannter Suftbarfeit §ur (Entfaltung, inbem

nic^t nur bie ^ferbe, fonbern and; bie 9teiter über unb über mit

bunten 33änbern unb 33lumenfträu^en auöftaffiert finb. *J)ie 9Jlufif

nebft 5Jid;ne an ber 0pi^e, fo reitet ber ii^ oollfommener Drb=

nung aufö g^elb ^inauö, um au§ ber §erbe einen paffenben Rammet
au§

5
umäl;len. St)a§ Opfer mirb mit roten Säubern ftattlid; auf^

gepult, üon bem mit einem langen ^Jteffer oerfef)enen gleifd^er aufö

Sferb genommen unb nun nad; 9tüdfe^r inö ®orf unter lautem

.^tling unb Sllang, langen unb 3öud;
3
en auf einem 0tein gefdilad^tet.

SDen Sraten aber lä^t man fid; abenbö mit oerfd;iebenen 9^eben=

gerid)ten trefflid; munben. Sfller^anb 0piele merben arrangiert, unb

bamit l;at bie ^irme§ i^r (Enbe erreid^t. — Serül)mt mar bie auf

einen ®on oier^e^n !J^agen fid; erftredenbe ^irmeö 311

gürtl; in Sapern mit i^ren ©aftereien, 3luf3ügen, Süllen unb

altertümlid^en bie fid; in neuerer allerbingö eine

ftarfe Sefc^neibung il;re§ üppig mud;ernben J^fttrubelö ^at gefallen

kffen müffen, unb bafi bie 2)eutfd;bö^men fid; bei il)rer ^irba
ober ^ermä in pompf)aften Seranftallungen nod; immer nid;t genug

tun fönnen, ift allgemein befannt.

5(m 9^ieberrl;ein, mo man eö mit bem Überborbmerfen ^er=

fömmlid;er ©emol;n^eiten nid;t fo eilig l;atte mie anber^mo, beftanb

ber Einfang ber ^irmeö barin, ba^ man bem Silbe beg l;eil.

melc^eö im Sorja^r an einer beftimmten 0telle oergraben mürbe,

311 feftlid;er 2luferfte^ung oerl;alf unb eä unter ^Jtufifbegleitung inö
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SDorf trug, tro i^m auf bem S^angbobeu ein @i)renpla^ eingeräumt

mürbe, ^ann bilbete ficb — mie ein Kenner nieberr[)einifdjer

©itten fici^ nernel^men lä^t — baö fogenannte 3fteit)engelag,

inbem fid) bie 33urfd;en ober ©elagöjungen oerpflid^teten, brei

ober mehrere Stage gemeinfd^aftlid) gu feiern, gemeinfd^aftlid^e

gu mad^en unb einanber bei ber 2lnorbnung beö §efteö, foroie bei

etma entftei)enber ©d^lägerei getreulid^ beigufte^en. SDiefeö 3Ser=

fprec^en mürbe baburc^ oottgogen, ba^ einer nad) bem anbern mit

einer fd^meren ^ölgernen ^eule auf einen ^fal^l fd^lägt, ber gu biefem

3mede fenfrec^t in bie (Srbe gefto^en ift. ©o oiel ©d^läge jeber

tut, fo oiel iage ift er oerbunben, gu feiern, ©emö^nlid; finb

eö brei, mitunter aud^ oier ober fec^§. $jft mit bem lebten ©d^lag

ber ^fa^l oödig mit bem Soben gleid^ in bie @rbe getrieben,

fo gilt bieö für eine gute ^ßorbebeutung. ®ie ^Räbd^en, meld;e bie

^irmeöfrone, an mandjen Orten ben ^irmeSbaum, auägepu^t

l^aben, finb bei biefem 2lft gugegen unb l)eften jebem ber @elagg=

jungen ein roteö Sanb, ba§ ©elag^binb, auf bie Sruft, melc^eö

berfelbe nic^t e^er abnel)men barf, biö bie feftgefteüten ^irmeötage

oorüber finb.

5Jtit bem lebten Stone beö ©d^lu^geiangeö beim ©otteöbienft

beginnt am barauffolgenben ©onntage bie Stangmufif. Q^ber Surfd^e

^olt feine Sängerin oom ^ird^meg gum Xangpla^, mo bie ^äbc^en,

meld^e bie ^irrneöfrone gefi^müdt f)aben, ben steigen beginnen, ^n
ben beiben näd^ften ^agen giel)en bie ©elag^jungen mit flingenbem

©piel in bie ^ird^e, mobei fie oormalg auf alle mögliche 2Beife oer=

mummt maren unb an einigen Orten oom Pfarrer abge^olt mürben.

25^äl)renb ber für bie ©elagggenoffen beftellten SIJieffe fpielte bie

3)hifif, unb nad^ ^eenbigung berfelben gel)t ber fröl)lid^e 3^9
ben ^angboben, oft im llmmege gu entfernten Söeilern, mo bie

^urfd)en frül)er mit geftbroten, ben fogenannten „^lä^en"' befc^enft

mürben. 3(n ber DJtittmod^ fam fonft bie 3^eil)e beö geftorbnenö

an bie (Seemänner, benen bie ©elagöjünglinge baö gelb räumten.

3Rid^t feiten ging bann erft baö tollfte Streiben loö, unb oft mar baö

geft biö gum ©onnabenb au§gebel)nt, mo eö mit bem ^egräbniö

ber 5lirmeö fd^lo^. 5)iit freibebefd^mierten @efid)tern, in mei^e

^üd^er gefüllt, gingen bie ©elagöjungen gefpenfter^aft neben ber

33al)re l)er, auf meldjer ber S^to^fd^äbel ober baö

üblichen ©rabgefängen burd^ö ®orf getragen mürbe. ®ie l)erfömm=

liefen Saroen ber gaftnadl)tögeit, mie ber 53unge, ©rimeö, @eden=

bäl)n unb anbere ©pufgeftalten, melcbe an bie §eibengötter, ben
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getreuen (Sdart, ben ^ned^t Sftuprec^t, ben tuilben Qäger unb fein

©efolge erinnerten, fel^lten natürlid^ nid)t. ©elbft bie tuei^e ^rau

(§ulba ober 33erd)ta) raurbe bargefteüt, unb u)äl)renb man bie ©rube

fdjlo^, luarb ein jämmerlidjeö ©el)eul angeftimmt unb mit ©ie^=

fannen, Stopfbedeln, f)]eitfd)en unb anbern Sörmroerfjeugen eine

furdjtbare 9Jiufif gemad^t, morauf ber milbem §alIo^ in§

®orf gurüdging unb fid^ auflöfte.

IX. nntf

®ie 0d;ü|engiIben, bie fic^ uon aden rceltlidjen Korporationen

beö ^dittelalterä am längften gu erhalten gemußt unb in ber ®egen=

mart fogar eineö fräftigen 2Si eher auf lebend gu erfreuen f)aben,

finb alö eine ©djöpfung beö freien Bürgertums gegenüber ber

§unet)menben 5Rad)t beS SIbelS angufc^en. 3Hs bie ftäbtifdjen ©e=

meinmefen anfingen, fid) U)rer eigenen Kraft bemüht §u roerben unb

fid) mit feften 5Rauern unb BerteibigungSanlagen umgaben, bie ben

©roberungSgelüften if)rer abeligen Unterbrüder ein 3i^i f^^^n

beftimmt roaren, mußten fie naturgemäß barauf bebacßt fein, auS

ißrer 5Diitte ßerauS aud) eine 2öel)rmad)t §u bilben, bie über bie

©icßerßeit ber ©tabt ftänbig mad)en unb in ©tunben ber ©efaßr

ißren fj^Iaß ßinter ben Berfcßangungen ber 2öätte einneßmen foüte.

®iefe rein praf’tifdjen (Srmägungen riefen bie ©d^üßen=3^^^^ii^9ß^

ins Seben, bie in bem immer meßr ficß entmidelnben unb t)orn)ärtS=

fd)reitenben KorporationSroefen ber ©täbte eine ©onberftedung

einnaßmen unb ben fünften gegenüber fd)on auS bem ©runbe meßr

in ben Borbergrunb traten, als fie im politifd^en Seben ber einzelnen

©emeinben ben midßtigften gaftor barftellten.

„©eit bem 13. Qaßrßunbert feßen mir bie fdßon burdßroeg ju

großem ^ilnfeßen gelangten ©cßüßenfraternitäten nadß bem Borbilbe

ber fird;lid)en Brüb erf djaften organifiert, unb raie bie

fo befaßen audß bie ©dßüßenbrüberfcßaften ißren befonberen ©d)uß=

ßeiligen, SBappen, gaßnen, Elitäre, Kirdßenutenfilien, Bicarien, @otteS=

bienfte, QaßreStage, B^^o^effionSftangen, Kerzen, §abitS, 2eid)engeräte,

©terbcfaffe, Urtunben, Saben, Sßaffen, B^^ale, allerlei ©efdßirr oon

©ilber, gleid)raie bie Dbergunft^ ober 3w*^ft=

meifter fpäterßin ißre Compagnien befeßligten, fo er-

fdßeinen bie 0berfd;üßen= ober ©dßüßenmeifter guleßt als

?yüßrer unb BefeßlSßaber ber unter ben (Eingriffen ber ©täbteobrig=

feiten ober beS SanbeSßerrn halb ftar! oermeltlicßten ©dßüßenbrüber=
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fd^aften ober 0cf)ül^engilben. ©nblid^ erbauten btefelben nacf; bem

9)ia^e i()reö ^l^ermögenö, it)re§ ^iitgüeberftonbeö ebenfo i^re befonberen

0c^ü^en^äufer (@affeU)äufer) loie bie einzelnen Slltbürgcr', .^auf=

mann§= unb .§anbioerf^gilben feit altert i^re metir ober minber

ftattlid^en ©efeüfd;aft§i)äufer inne f)atten.' 33iele 0d^ü^enl)äufer ober

Sc^te^bal^nen raurben oorgüglid) auö 0tabt= ober ©taatämitteln

erbaut unb untertjalten, erroeitert unb oerfc^önert; anbere oerbanfen

geiftlic^en unb ineltlid^en ^^egenten d)re ©ntftel^ung, i^ren 3^eferoe=

©elbftod, er^eblid)e 33ergünftigungen uno. ®ie näd^ftgelegenen ©tragen

aber mürben ,0d)ü|enftra^e‘, bie ^ore ,0d^ü^entore‘ benannt"'.

((Sbelmann.) 5llö 0d^u^()eingen mahlten bie 0ddi^enbrüberfci^aften

ben burd^ mannigfache Segenben poetifd) oerherrlichten

0ebaftian, beffen 9{eliquien 1473 nad) ^raunfchmeig gebrad)t

mürben, unb nannten fich nad) biefem 0ebaftianuöbrüber=

f^aften. ^och fommen neben i()m auch ©^org, 0t. (Sufta=

d)iu§, 0t. 'DJJidbael, 0t. 5(ntoniuö u. a. alö 0chühenpatrone oor.

Sind) grauen, fogar gangen gamilien mürbe ehemals ber ©intritt

in ben 33unb geftattet, unb alte 0d)ühenbüd)er raiffen oiel oon gum

^eil anfehnlichen 0tiftungen, melche feitenS mohlhö^^nber 0d)ühen=

fchmeftern erfolgten. 3Bor allen gingen lag ben ©ilben eine mürbige

unb möglid)ft feierlid)e 53eftattung ber oerftorbenen 5D7itglieber

fel)r am§ergen, unb in ben alten 0tatuten finben fich auf biefen 'ißunft

begüglidje gang genau unb ausführliche ^eftimmungen. ®aS 0tatut

ber Siegniher 33rüberfchaft enthält fogar folgenben auSgegeid)neten,

ein hochentmidelteS famerabfchaftlicheS ©efühl offenbarenden ^affuS:

,,©S fod aud^ bie 2Bittframen oor fid; unb ihre Minber bei ber

33rüberfchaft beijftanbt unb fürberung hcihen, unb bie ©Ibiften fambt

ben anbern oon ber Srüberfchaft neben ihren 5.^erorbneten 3Sor=

münben fich berfeiben in ihrem obliegen treulichen annehmen." SDie

erfte 0d)upmaffe, bie bie 0^ühen bei ihren Übungen benuhten,

mar ber auS ber grauen 55orgeit überfommene, ber 0age nad) oon ben

©Ottern erfunbene Sogen, beffen fich f<^on bie femitifihen unb

arifchen Sölfer auf ihren erften ^riegSgügen bebienten unb ber auch

nod) in ben §ugenotten!riegen ben geübten Sogenfdjü^en ^HichelieuS

gute ®ienfte leiftete. ^er beutfche Sogen auS ben erften 3^üen

beS Mittelalters mah 1,50 Meter, berfelbe mar auS Ulmen= ober

©ichenholg, fpäter auS §orn h^^geftellt. Qm 3^it ber ^reuggüge

gelangte eine anbere Maffe, bie oon ber Kirche unb bem 5lbel lange

grünblichft gehabte unb oerfehmte Slrmbruft im beutfchen Sürger=

tum fchneü gu großer Seliebtheit, ein 0pannfchiehgemehr,
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bem furj nad; feiner ©infü^rung bereite bie benfbar größte 3Serüoll=

fommming gu STeil mürbe, mie man namentlid^ and) auf bie fünft=

Ierifd;e Sluöftattung beä 0d^afteö f)ol)en 9Bert legte, tdoüou bie

üielen fPrad)tftüde in unfern 2öaffenfammlungen genugfam äc^öniö

ablegen.

^Jlittelalter fannte folgenbe 2lnnbruft=2Irten: SDie ©tein=

unb ^ugel=5lrmbruft; bie ^urbel= ober 2öinben=2lrmbruft;

bie ©eiöfu^= ober §ebel=2lrmbruft; bie glafd)engug= ober

^urm = 2lrmbruft; bie 2auf= ober 9t innen = 2lrmbruft; bie

d^inefifd^e 9(rmbruft. ^iefe Siebling^maffe ber alten 0d}ü|en

l)at fid; biö in unfere ^age in 2lnfel)en §u erl)alten gemußt, unb

§adlänber liefert ung in feinen Erinnerungen einen 33erid)t über

ein fold^eg Slrmbruftfc^ie^en, rcie eg bie ©ebaftianuggefeUfdjaft

alljäl)rlid^ in feiner 93aterftabt 35urtfd)eib bei 2lad)en oeranftaltete,

mobei ber genü^ feltfame Sraud^ l)errfcl^te, ba^ bie Sd;ü|en beim

3ielen ben red)ten Daumen in bie 9tafe ftedten, um baburd^ bem

gegen bie Schulter geftemmten ©d^aft einen größeren §alt gu oerleil)en.

9tad) ber Erfmbung beg ©d^ie^puloerg trat in ber 2Baffenaug=

rüftung ber ©d^ü^en fdjnell eine oielfeitige 3Serme^rung ein, 31 ^ 1=

rol)re, § afenbüdjfen, 9tabfd) lo^geioe^r'fe, 93tugfeten in allen

nur benfbaren Formaten unb ^onftruftionen gelangten bei ernften

unb l)eiteren 2lnläffen neben ben alten Sßaffen gur S^ermenbung

unb trugen gur malerifd)en Stugftaffierung ber betreffenben ^orpo=

rationen unb ©tlben nic^t menig bei. Der Kölner ©d^ü^enbrief oom
gal)re 1501 entl)ält bereitg bie 2lbbilbung einer ©c^eibenbüd)fe mit

ooßftänbiger ©d^äftung, mit Kolben gum Stnfd^lag an bie SBange,

einem geglieberten meffingenen ßauf unb einem Sunten^al)n. 9tur

©d^ü^en mit fold^en 33üd^fen, 93orlabern, mürben gugelaffen. 2Iud^

beftanb fd)on bamalg bie fefte 93erorbnung, monad^ )ßglici)ßi^ fd^ie^en

- follte
:
„uffred)t mit frigen fd^mebenben armen unb affgefneben mammeg=

ermell, aen fc^nore (ol)ne ©d^nur) unb ramen unb and) aen fd^merm

/ ober raud;panne, unb alfo, bat bpe boffe bpe apffel (2ldjfel) nepet

anrorrt, unb funberlid) uff peber boeffen npet me bau epe fled^t

abfepn (abfel)en) unb fpnben epe lod()elpn ober uffen fd;rentgnlpn

l^aben, unb foll gape fdjuege egoep flo^ ober foegalen ober gefebert

flo| fd^ie^en, fonbern bpe bpnge gancg aufred^t mije fd^pe^eng redj)t

ift aen allen furbeil l^alben ungeoerlic^/'

^fingften mar feit alterg i^er ber 3^ilpii»^l/ an meld^em bie

©d)ü^enfompagnien il)r §auptfeft feierten, an meld)em fie in frö^=

liebem 3^9^ ^inauggogen auf ben Singer, um bort unter allerl^anb
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Suftbarfeiten ben ^^ogel frfjtej^en, tnie bieö fd)on bei ben alten

arifd;en ^l^ölfern, ben Snbern, Werfern, §ellenen, Qtalüern, ©ermanen,

Gelten unb 01anen Stand) nnb Sitte mar. ®enn baö ©d;ie^en

bet !J^anben, non bem bereite in bet 9kbe, galt alö ein

ben ©Ottern inol)lgefälligeö Spiel, nnb namentlid; nm bie

^rül)ling^, beö neuen ©rünenö nnb S3erben§, bie bie ^raft nnb ba§

SBalten ber eroigen ©ötter befonberö tnal)rnel)mbar ben 9Jtenfd;en

gnm Seran^tfein brad)te, fndjte man bem bnrd) ben Dktnrfegen er=

5
engten ©lüdögefü^l bnrd) jene frol)e Setätignng 5ln§brnd §n ner=

leil)en. ®iefe fo leid)t gn begreifenbe Sengfrenbe ber 9JJenfd)en mag
bann and) j^nr ©rflärnng bafür bienen, ba^ bie Sd)ü^enlnftbarfeiten

meift im grü^ling abgel)alten unirben, ja an nielen Orten maren

93t ai=, ^fingft= nnb Sd)ü^enfefte gerabegn einö, nnbba§^räng=

leinfc^ie^en, baö im 93tittelalter eine fo grof^e Atolle fpielte, mn^
bireft auf bie 93t aif ränge, bag alte Spmbol be§ C^offeng nnb ber

Siebe, gnrüdgefü^rt merben. ber ©langgeit beö bentfd)en

Sd)ü^enrcefenö im 1 5. nnb 16. 3nl)rt)nnbert mnrben biefe dränge,

oon ben §änben fnnftgenbter Qnngfranen ii berank reigooll anö ©olb=

bral)t, perlen nnb Seibenbänbern oerfertigt, an bie ^rangfabne ge=

bängt ober and) auf fammetnen Riffen bem feftlicben 3^10^ ooranf=

getragen. 93tit biefen bie grenbe nnb ba§ Siegerglüd oerfinnlidjenben

drängen, mit benen Stäbte einanber befcbenften ober bie oon Stäbten

dürften bargebracbt mnrben mie and) nmgefel)rt, mnrbe fpäter ein

an^erorbentlid)er Snjn§ getrieben. Sei bem glängenben, oon bem

eblen §ergog ßbriftopl) oon 9Bürttemberg im ^al)re 1560 gnStntt=

gart oeranftalteten §erren fd)ieben erfd)ien, unter Sortritt eineö

ä)tarfd)allö nnb oier blafenber S^^rompeter oon gmei ©rafen geführt,

gnngfran §ebmig, beö §ergogö 13 jährige ^od^ter.

Sie ging ba^er gar güd)tig nnb fing

Unb in ber §anb bie ^ürftin trug

(Sineii jd)önen moblgemad)ten Ärang
Son ©olb nnb '.j^erlen mar er gang.

fingt Sienl)arb ßbronift jeneö Stuttgarter 9öonn

gnerft bie fünftlid) oerfertigten Sogei bilber alg Sd)ü^engiele

an Stelle ber lebenben ^iere getreten finb, oermocbte bie ^mrfcbnng

nicht feftgnftellen. 9tnr miffen mir, ba^ ber bunte öl§

Spmbol be§ farbenreichen Senget nnb 5^1^ bereite im

13. Qahrhnnbert feinen h^d) oben auf ber Sogelftange hcitte,

nm biefen bann fpäter bem 2lbler gn überlaffen, ©b. ^^^cobö 1)^1

biefen unter großem Schangepränge oeranftalteten ^apageien^«
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fc^iej^en be§ ^Rittelalterg eine giemlid^ umfangreid^e 5Ronograpl^ie

geiüibmet, in ber er unter anberm auf ben innigen 3ufaminenl)ang

jener S3eranftaltungen mit ben ^^eften ber ^aigrafen ober ^Dtai:

fönige f)inn)eift. 33ern befte{)t nod) je^t bie im Qa()re 1264
gegrünbete 33ogenfd^ü^engefettfci^aft ,,3um Papageien'", unb in oielen

beutfdjen Stabten, mie beifpielöraeife in Stadien unb in granlfurt

am 9Jlain, trugen geroiffe Käufer bie Se^eidpmng „gm Papagei'',

moraug §u fdjlie^en ift, ba^ fie e^emald Sd}ü|engefeßfc^aften alö

3SerfammIung§(ofaI bienten. 3^ adgemeinen erfdjeint bie 2(nnai)me

gerechtfertigt, ba^ bie au§ ben oornel)men Stänben, ben^aufleuten,

Sunfern ufra. fict) refrutierenben Sd)übengenoffenfd;aften ben ^apa=

gei als beibel)ielten unb fiel) ^apageiengilben
nannten, roohingegen bie bemofratifchen (Elemente ben fd;margen
3(ar auf bie Stange festen.

2öie einft ein ^^]apageienfd)ie^en in ber rl)einifd)en Stabt Sieg=

bürg enbete, barüber mei^ ^ornburfd) in feinen intereffanten §or=

fdjungen JJoIgenbeS ju berid)ten: „^llS ber ^^lapagei bei ben Sd)ie^=^ fpielen in Siegburg am 9Zieberrl)ein im Qaljre 1522 bereits abge=

fd)offen mar, madjte eine ^^ß^ii^^^rtruppe oor ben Schüßen unb adern

33olfe i()re fünfte. Sie lie^ einen Sären titn^en, marf mit klügeln

unb 9)teffern, unb einige alte meisfagten aud) ben

burdh reichlich genoffenen 2öein in Stimmung oerfe^ten

Sd)ü|en auS ber §anb, toaS gotteSläfterlich gemefen mar unb oor

baS Senbgericht gehörte. (Eines ber Sßeiber fagte bem ^erftgen

Strahlen oon Sing eine unliebfame Sadje megen feiner eljelidjen

§auSfrauen. 'I)arob mar ber S^ft nan Sd)lidum auS Sinnig in

eine 'i)elk 2ad)e auSgefahren unb gerufen, nun möge fie ihm

and) meife fagen, bie 2Bid)lerin miffe geheime Sachen. Unterbeffen

30g Jterftgen fein 3)ieffer 00m (^urt, um eS bem nan Sd;lidum in

ben §alS §u bohren. 5^un entftanb ein allgemeiner Slumult; bie

S^erteibiger beS ^DtiffetäterS reiften bie 3öut ber 5dlenge, unb halb

mar baS fröhlid^e geft in eine allgemeine, blutige 9Jie^elei oermanbelt,

in ber gmei 9Jlenfd)en getötet unb oiele oermunbet mürben. Selbft

ber S3är mar milb gemorben, h^^H^ fiöh t^on ber Äette loSgeriffen

unb mehrere el)rfame grauen niebergerannt, fonften jebodh feinen

Sd;aben an 5Renfchen angeridhtet. öie gange Sad;e oor

(Bericht, unb mer bilden mupte, maren bie ^i^^iiner, bie Reiben.

Sie mürben geftäupt, ja bie alte Sßahrfagerin hätte man oermutlid)

üom abteilichen Sd)arfrid)ter gegen eine (Gebühr oon 6 Schilling

gerne oerbrennen laffen, menn bie 9lad^e, bie äöieberfehr ber übrigen
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^igeuner, tpeldje man über bie ^urgbanng:®ren§en gefdjubt l)atte,

nidjt gu fel)r fürd}tcn gemefen märe. 2Ufo lie^ man jene Sllte,

nadjbem fie im 0d;infenfefjel mit S^utl^en genauen morben mar,

laufen. ®er 3(bt aber, ber gt^nj^en 35orfaIIö geraefen,

erliejj ben 13. September 1522 eine 3^erfügung an bie Stabt=

fdjü^en non Siegburg, in raeldjer er für bie §olge ftreng nerbot,

fa[)renbeö 3Sol!, meld)e§ mit Singen unb ©aufelfpiel niel Unrat unb

^serturbierung frommer (5i)riftenleut anridjte, gu ben Sdjie^fpielen

gugulaffen. Unb fo mieberum ein Sd)ie^fpiel gefegt fei, foüen alle

bergleidjen ^^erfonen an ben Stabttoren abgeraiefen unb im gälte

ber 2©iberfe^tid)feit in ben ^urm geroorfen unb nad) ©ebül)r beftraft

emrben.'' — —
2Öaö ben Sd)ü§engitben ber alten befonbereö 2ln=

fel)en nerliel), mar ba§ mit il}nen nerbunbene ^önigStum, ba§ ^ur

§eroorfel)rung eineö befonberen ^ompe^ 33eranlaffung bot. ®ie

ftetig §unel)tnenbe 2uft an ben Sd)ie^fpielen, bie fid) gu bem bürger=

^auptfeft entmidelten, mar bie Urfad;e, baf3 faft alle größeren unb

Heineren Drtfd}aften alljä^rlid; fogenannte ,,^önigöfd;ie^en" ner=

anftalteten, bie gemifferma^en bie l)öd)fte Steigerung ber allbeliebten

Suftbarfeit barftellten. „2öer babei ^önig mürbe, erl)ielt urfprüng=

lid; innerl)alb ber Sdjü^enbruberfd)aft nid}t§ al§ eine el)renbe §ulbi=

bung, leere Sßürben, in fpäteren ^erioben jebod^, ba ba§ Sd)ü^en=

fönigtum au§ einer Sd)ü^enfac^e gugleid) gu einer midjtigenftäbtifdjen

Slngelegenljeit erl)oben morben mar, floffen ben Sd^ü^enfönigen
au^er ^ol)en (Sl)ren auc§ nod} bebeutenbe ©infünfte unb mit=

unter red)t fonberbare 3^orreci^te gu. ^atrigier mie

gürften unb gürftinnen befunbeten bie größte Suft, ben l)öd}ften

©ifer, biefe ßl)re, Sdjü^enrul)m 311 gerainnen."

®er .Oauptfdjmud be§ audj fonft burd) eine reiche ©emanbung
gelenn3eid)ueten Sd)ül^enfönigg bilbete baö fogenannte lein ob'",

jener foftbare, auö filbernen Sd)ilben, 2öappen unb fonftigen ®e=

forationeftüden gufammengefe^te ^eljang, ber eine STropl)äe aller

(Sl)rungen unb Siege ber betreffenben @ilbe barftellte unb mit

anberen ^runfftüden aufba§ Sorgfältigfte inber SdjiU^enlabe ober

00m Könige felbft uermal)rt mürbe. 39ielfad) l)atten bie oon Qal)r

gu ii^ue 33eftanbteile fic^ oermel)renben ^leinobe eine fold^e

Sd}mere unb 2lu§bel^nung, baß ber bamit ^eforierte fid^ faum Ijätte

fortbemegen fönnen; in fold^en gälten mürbe ber (El^renfd)mud bann

bem Könige ooraufgetragen, ober aber man l^atte, mie bei ber ®re§=

bener Sd;ü^enge[ellfdjaft, beren Seljang 21 ^funb gemogen l)aben



58 IX. @d)ü^^engübc unb ©d^ü^enjefte.

foE, für ben geroöl^nlid^en ©ebraud^ ein leid^tereS ^leinob gur S3er=

fügimg. 1605 fd^afften fiel; bie 5lrmbruftfd[)ü^en gu §atte

eine golbene Stelle, bie 52 ©olbgulben roog, an, unb ber ftäbtifd)e

33nrggraf ^üf)n, ber bamalS ben ^ogel abfcf)o^, ftiftete §u jenem

0d)mucf „ein goIbcneS 35ögelein mit ©belfteinen befe^t.'' ©rgbifc^of

ßljriftian 2öilt)elm jebod;, ber im 1611 ben ^önig§fd)u| lat,

neref)rte ben©d)ü^en eine fünfzig fronen fermere, mit feinem ^ilbniS

gefd^müdte golbene ^ette. 9^od^ I)eute fann man fogar in fleincn

Drtfd^aften auf bem Sanbe ©d^ü^enfieinobe non ^oi)em funftgeinerb-

liebem Sßerte antreffen, bie ben Seineiö bafür liefern, mie fet)r gu=

getan man bem ©djü^enmefen felbft bort mar, mo man fonft nad^

ben 93terfmalen einer freieren Kultur Oergeben^ fud;te.

50tit großem 3tadjbrud mürbe feitenö ber alten ©c^ü^engilben

aud^ bie Slufred^ter^altung unb ®urd^fül)rung il)rer ©a^ungenunb
9^ egl einen tö betrieben, in benen fid) oft ganj munberlid;e Se=

ftimmungen norfinben. „©d^rieb eine ©tabt ein größeres grei =

fdjiefjen au§, fo unterließ fie nid^t, bie midjtigften fünfte ber

eigentlidjen ©d)ie^orbnung bem Sabebriefe bei^ufügen. ©in ange=

leimteg ©tüd Pergament l)atte einen runben2luöfd;nitt, burc^meldjen

bie gugelaffenen ^ol§en fid^ ftofeen laffen nullten, ©in auf bem

9tugfd[)reiben angebradjter ©trid) begeidjuete ferner bag 50]a^, nad;

meld)em bie ©ntfernung ber ©d^ie^mänbe nom ©tanbe, bie §ö^e

ber 33ogeIftange ufm. gemeffen mürbe; aud^ bag ^ii^^^iblatt mar ge=

möl)nli(| beigejeidjnet. ®en 33üc^fenfc^ü|en mürbe bie gugelaffene

3(rt ber S3üd)fen genau be
5
eid)uet, unb ©d^eibengröj^e gleidjfaEg

funbgegeben. 93or beginn beg ©d^ie^eng mu^te algbann jeber 5trm=

bruft ober ©tal)lf(^ü|e feine 53ol5en befd^reiben, b. l). oon bem

©d)ü^enfd)reiber mit beg ©d^ü^en 3^amen oerfel^en laffen.

33üd)fenfd)ü^e mar bagegen gehalten, oor allen Gingen fein

oon ben ©iebnern, 3?eunern ufm. befid)tigen gu laffen, el)e er gum

©cl)ie^en antreten burfte." ®ie alten ©d^ü^enorbnungen maren

big in bie fleinften fünfte betaiEirt, fie entl)ielten fomo^l genaue

Qnftruftionen für bie 2tEgemein§eit ber 9Dtitglieber mie für bie ^aupt=

leute, 33eifi^er, Offiziere, ©d^ü^enmeifter, ©d^ü|er=3i^ici^ ufm. „©egen

bie ©djü^en inggefammt — fo l^ei^t eg in einer älteren Seipgiger

23erorbnung rec^t biebermännifd) — foE ber fici) l)öflid) unb

befd^eiben bezeigen unb gu einiger 93ti^l^eEigfeit nid;t 2(nla^ geben;

aud^ fo lange fie im ©c^ie^graben bepfammen fein, aufmarten unb

§u ber 3^ii feinen ^abaf raud^en, menig in ber ^arte fpielen, nod^

fid^ beg übermäßigen ^runfg gelüften laffen, aud() fieß allen gludjeng
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unb 0d^u)örenö entfjalten. SDe§ ^^ier§, fo er in bem 0df;ie^graben

^olt ober ^olen lä^t, foß er fleißig l^aben, fein Sier unter=

fd)iagen, auä bem ©raben tragen nod^ in §olung beöfelben

3^ienianbem unter 2Öege§ einfcbenfen ober auägie^en norf) oer=

fälfdjen laffen, ebenfomenig fold^eö felbften tt}un, aiic^ oiel benen

0d;ü^en nidjt anfd;reiben ober oon i^nen forbern bei ^erlu[t feinet

©ienfteö."

©ro^artige Silber bürgerlid^en unb ftäbtifd^en ©langet, bie fid;

oon bem malerifdjen §intergrunbe mittelalterlidjer Kultur hoppelt

rairffam ab^oben, erzeugten and; bie großen mit ^runfauf^ügen,

©aftmäl)lern, ga^rmärften unb buntem 0d)augepränge aßer 2(rt

oerbunbenen mie fie bebeutenbe 0täbte biöioeilen gu

oeranftalten pflegten, roobei an ©^rungen, Stuögeid^nungen unb ©aben

für bie Sieger ungemein SBertooßeö geboten mürbe. 2lm S(^luffe

be^ im 1576 oon ber ©tabt ©tra^burg oeranftalteten, oon

3ol)ann ^ifc^art bid^terifd; oer^errlid^ten greifc^ie^enö führten in

bie garben ber ©tabt g^leibete Knaben ba§ fünftlid;e ©ebäube

eineö riefigen ©lefanten l)erum, ber auf feinem ßtüden einen ^urm,

oon bem bie oielen feibenen ^reiefal)nen für bie 33üd^fenfd)ü|en

flatterten, trug. 3ln biefen ©lefanten reil)te fid) ein ^riumpl)magen,

meld)er bie ©ieger aufnel)men foßte. ©epu^te 5!ßäbc^en, bie gule^t

bie greife ben glüdlid^en ©c^ü^en überreidjten, begleiteten bengeft=

magen. ®er gange ©d)lu^feftgug bemegte fid) oom ©d)ie^pla|e in

bie ©tabt. 3*?ac^ ^^eenbigung ber ^rei^oerteilung erfolgte bie er=

^ebenbe Übergabe be§ mäf)renb beö überaus ^errlic^en gefteS neu=

ergrünten ©d^ü^enfrängleinS an eine anbere f^ü^enfreunblic^e

©tabt — bie freie 9teic|sftabt granffurt am ^ain.

©in ©reigniö oon loeitreid^enber ^ebeutung im ©d^ü^enleben

ber bamaligen ßcit mar aud^ baS ©tal)lfd)ie^en gu 9tegenSburg
2(nno 1586, baS in bem ^nb ^upferfted^er $eter Opel
einen fef)r gemiffen^aften ©l)roniften gefunben ^at, ber eine mit

reigooßen Slbbilbungen oerfel)ene ^efd)reibung jenes feltenen gefteS

Verausgab unter bem STitel: „2ßal)rl)afte unb eigentlid)e ^ontra=

faftur beS löblid)en freunb= unb nad^barlic^en ©tal)elfc^ie^enS fo

anno 1586 ben 31. guli gu 9tegenSpurg gel)alten. gn 5 Sailen,

barin ber gan^e $au mit aßer 3ter unb 2lftiS orbentlic^ für

baS ©fid)t gefteßt unb angegeigt mirb gu ©^ren ben eblen, el)ren=

oeften, fürfidjtigen, erfamen unb meifen §errn ©ammerer unb

9lat^ bafelbft burd) $eter 0pel, ^üd^fenfcfiiffter in StegenSpurg

1587"
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Sn ben Sänbern am 9flt)ein tnSbefonbere Ijaben bie ©d^ü^en=

fefte biö auf ben I)eutigen noc^ niel non if)rem ehemaligen

65Ian§ betnahrt unb hüben im bortigen 3SoIföleben ein marfant

I)ernortretenbe§ Moment.

®tr gab, o @otte§ .s^iüb

5?ad)barn mübe Ungebiüb.

Ter S’i^anfc ueibet beine ©d)öne
Unb jeiner @ier bift bu ein Bi^li
Trum üben beine fd)miufen ©öl)ne

Tie .^raft im ernften SBaffenibiel,

Trum rufeu beine ©d)ü^eufefte

i^ou nah unb fern heran bie @äfte —
Unb fteteu Siegel flarbemu^t

'X^ereiut bem ©ruft fid) ftolge i3uft.

fo flingt eö treffenb unb poetifd) zugleich h^J^^uö auö ^infel§ präd;tigem

„Otto ber ©d)ü^/'

^emerfen§mert burd) ben befonberen, in althergebrad^ten formen

fid) noüjiehenben ^omp, mit melchem e§ gefeiert mirb, ift ba§ ©chü^en=

feft §u 5lhrroeiler,bem gemütlid^en unb tneinfröhlidien ©tübtchen im

fdhönen SIhrgau, bag bort alljährlid) am S^ohnleidhnamstage ftatt=

finbet. '^n ben ©tragen unb ©trä^d)en reiht fid) bann 33aum an

33aum, bie nor ben Käufern hingepflangt finb, oft fo bicht beieinanber,

ba^ Türen unb i^on bem Saubinerf nöUig oerbedt merben.

2lhnneiler h^it in einen grünen §ain oermanbelt, in eine 9Balb=

ftabt ooü romantifd)en B^nberg, beffen ftimmungSnoßen S^ieij bie

zahlreichen 65uirlanben, Triumphbogen unb ber bunte Sahnenprunf

noch ücrmel)ren. 5Uorgen§ früh nad) beenbigtem §od)amte fe^t fid)

unter ©lodenflang bie §rohnleid)namgprozeffion in 33emegung. 2ang=

fam fd)reitet ber Bng oormürtS, feierlid)e ©efänge unb ©ebete er=

fchallen, bie ^irchenfal)nen raehen h^d) empor, ber Sßeihrauch erfüllt,

untermifcht mit Slumenbuft bie oon ber Sonne erglühte 2uft, bie

meinen glorfleiber ber ,,@ngeld)en'' unb „33räutd)en" fchimmern

heroor. Tie prad)toollen ©eroänber ber ©eiftlid)feit, bie ©olb= unb

Silberfticfereien be§ 33albadhinö, unter melchem ba§ SSenerabile ge=

tragen mirb, alles baS oerbreitet eine Jülle oon ©lanz unb gorben=

prunf, bem etmaS 2BeiheoolleS anhaftet.

©in befonberS d)arafteriftifd)eS ©epräge erhält bie ^rozeffion

baburch, ba^ bie Sd)ü|en in langen Dteihen mit gefchultertem ©e=

mehr ooranziehen. 3?or ben oier Toren beS Stäbtd)enS finb Elitäre

errichtet. 2(n jebem berfelben mirb ber ©egen erteilt, unb fo oft

bieS gefchieht, falutieren bie Schüßen unb geben fnatternbe ©aloen
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ab, bie burc^ baö gan
5e ^al brö^nen. 2öenn bie firc^Hd^e geier il^r

©nbe erreicht ^^at, finbet bann mittag^ auf bem 93krftplat^e §u 2If)r=

uieiler bie l)erfömmlid)e gro^e ©djü^enparabe ftatt, ein @c^au=

fpiel, ba§ ftet§ §af)lreid)e ^^n na^ unb fern f)erbeilodt.

Unter ben ©d)ü§en bemerfen mir mand^e originellen ^ppen, bie

birefte (Erinnerungen an bie 33iebermeiergeit in unö l)eraufbefd)U)ören.

®a ift ber §öd^ft!ommanbierenbe mit feiner golbborbierten Uniform,

finb bie ftrammen Offiziere mit il)ren mallenben ^eberbüfc^en, fpielt

fid^ ber alte SÜ^ambourmajor mit feinem meinfeligen ©efid^t breit auf

unb fd^menft ben S^egimentöftab nad) aden Siegeln ber ^unft. ®aö
finb föftlid^e giguren ood §umor unb ©emütlid^feit. ^ufif-

fapeden fpielen, ^ommanborufe erfd)a((en über ben unb bann

mirb gefd}offen, ba^ „bie §eibe roadelt"'.

(Enblid^ mirb ber 0d)üt^enfönig ber ^^^ÖÖ^f^ßen, ber im

©d^ilberfdjmucf mürbeood bei ber ga^ne oerf)arrte, non einer ®epu=

tation ber ^ürgerfdjü^en begrübt unb unter ben üblichen ß^i^^ttionien

bie 9ftei^en entlang gefül)rt. hierauf nimmt ber ^önig, ber §elb

beö S^^ageö, bie ^arabe ab. ®ie ^unggefeden orbnen fid^ in 3dgen

unb oodfül)ren mit möglid^fter 0d^neibigfeit ben ^arabemarfd}, raaö

unter ben ©adje gum ^ro^, meift gro^e

§eiterfeit ^eroorruft. 2lbenb§ nad^ bem lebten Sauten finbet bann

auf bem 3)tar!tpla^ ba§ gro^e ©ffen ftatt, bie ©ratiöberoirtung ber

maderen ©d^ü^en namenö be§ ^önigö. Unter offenen, laub=

gefd;müdten 3^il^n ftel)en ba lange 9teil)en non gebedten ^ifd^en,

an raeldjen bie ©d)ü^en ^la§ genommen, bem trefflichen Slalb§=

braten unb l)eimifd[)en Slebenfafte mit großer Slu^bauer gufpredhenb.

®abei fpielt bie 3)tufif, unb §al)lreiche ^rinffprüdhe auf ^aifer, ^önig

unb Sfteich merben auögebra(^t, roie fte nun einmal oon einem gefte

biefer 5lrt ungertrennlidh finb. 2öer alg ©aft bei einem 3J^itgliebe

ber ©dhü^engilbe meilt, fann burdh biefeä eingefü^rt merben unb

tafelt bann unentgeltlich mit. (Eö ift bie§ eine alte ©itte, fehr be=

jeidhnenb für ben gaftfreunblichen ©inn ber Slhrmeiler 33ürger.

2lm folgenben ^age mieberholen ftd) bie g^eftlichfeiten in ähn=

li(^er Sßeife, nur baf; bie ^arabe in Sßegfall fommt. 2ln 5lufmärfdhen

mit flingenbem ©piel, S^teoeiden, ©erenaben, ©d;ie^= unb ^ang=

luftbarfeiten mirb inbeS auch bann Sebeutenbeä geleiftet. ber

Sßein im 33orjahre gut geraten, baö ^ubget mithin in floribus, fo

erlauben fidh bie ©dhü^en auch ^^od) einen britten g^reubentag.

©0 mie mir eö h^^^^ flüdjtigen Umriffen gezeichnet, ift baö

Slhrmeiler ©chü^enfeft befdhaffen. Reiter, flangood, gemütlich, (^enau
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tt)ie in ben ^agen ber 33äter (gefeiert raurbe, i[t eö hefteten ge=

blieben mit feinem bunten f)3runf unb iinb feinen üolf§tüm=

licken JJormen, bem ©prid^mort gnm STro^, bnö ba fagt: „5lnbere

3eiten, anbere ^efte!"

X. Bilbn* tfmi SunfHelimt*

5(u§ bem ©efamtbilbe beö fo 5ialpolitifd)en 2eben§ beö ^ittel=

altert treten bie alö eine ber merfmürbigften unb be=

beutenbften ©rfd^einungen mad^tooll in ben ^^orbergrunb. 3^^

begegnen mir üiedeidjt ber nollenbetften, in il)ren unb ©nb=

groeden nollfommen flar fid^ auöfpredjenben forporatiüen Qnftitution

ber ^Sergnngenl^eit, bereu nerfndjte SBieberbelebung mit 3f^atur=

notmenbigfeit fd^eitern mu^te,' raeil fie au§ bem ©eifte be§ 5Rittel=

alterö ^erau§ geboren unb i^re ©jriftenj nur in biefem ©eifte ben!=

bar mar.

®ie S^age nad^ bem ©ntfte^ung ber

fönnte einfad^ ba()in beantroortet merben, ba^ (entere inö Öeben

traten al§ fid) bie ^f^otroenbigfeit eineä feften 3i^ftinimenf(^luffe§ unb

gemeinfamen 3ufammengel^enö unter ben oerfd^ebenen Seruföftänben

itn §anbraerf unb ©eroerbe fühlbar mad^te. ®ieö bürfte etroa im

12.3al)rl)unbert ber geraefen fein, mo bie ^eoölferung ber ©täbte

mäd)tig anmuc^S, §anbel unb 2ßanbel bie regfte ©ntmidlung geigten

unb bie auö ben allgemeinen ^ulturfortfd^ritten fid^ ergebenben neuen

33ebürfniffe in ben Sßerfftätten allenthalben bie emfigfte S^^ätigfeit

heroorriefen. 3'^ liegen beim auch, ©tieba unb anbere

gorfdher nad;gemiefen, bereite au§ ber ^itte be§ 12.

^Nachrichten über beftehenbe ^anbroerferoerbinbungen oor unb graar

in ©eftalt non ^serleihungSurfunben beö für bie Sett=

giedhenroeber in ^öln non 1149 unb für bie ©d;ufter in ^ONagbeburg

üon 1159.

fProfeffor ©uftao ©dhmoller, einer ber grünblidhften Kenner beö

mittelalterlichen 3ii^^fln)efenö, charafterifiert in feiner au^gegeidhneten

'DDtonographie über bie „©trafeburger Xudher= unb 2öebergunff' jene

§anbraerferr)erbänbe roie folgt: ,,^ie beutfd;en 3ünfte raaren 3Sereine

ober ©enoffenfdhaften non ©eraerbetreibenben eineö §anbroerfö, bie

gemeinfam ihre gemerblichen unb fogialpolitifdhen oerfolgten,

aber ihre ^ereinötätigfeit auch ©eiten beö gefelligen unb

gefeßf(^aftlidhen SDafeinö au^behnten, oor allem für politifd^e, §err=

fdhaftö= unb praftifdhe 3Sermaltungögraede ihre SSerbänbe auönu^ten
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ober auöniibeu Itej^en unb bamit gu .Korporationen beö öffentlicf^en

9fted)teö, gu $oligei= unb ©erid)t§bei)örben tmirben."

Unb an anberer 0teUe in genannter 0d^rift ^ei^t eö: ,,‘J)ie

3unft toar eine Crganifation gu ©unften beg arSeitenben ^JiitteU

ftanbeg, gu Ungunften beö ^t'apitalö unb ber großen ^efi^er; fie

toar eine griebenSftation in bem großen u)eltgefc^i(^tnd)en Kampfe

groifd^en 5(r5eit unb 33e('il3, aber eine fotdje, bie ber mit bein fleinen

Kapital oerbunbenen Strbeit am günftigften mar."

3n ben großen §anbel^gentren unb ben burc^ il^ren ©emerbe=

fteij3 l^eroorragenben 0täbten entmidelte fid^ baö

gu au^erorbentlid)er ^lüte. 0o gab eg in ber grceiten §ätfte

beg 15. ^iürnberg fd)on über 400 ©ercerbe mit

ben entfpred;enben ^iinften, oon benen bie meiften fogenannte ge =

fperrte maren, b. (). folc^e, meld^e feinen 5(ugroärtigen gU'

liefen unb feine 2öanberfd)aft geftatteten, bagu gehörten namentlid^

bie ©olb= unb ©ilberbraf)tgiel)er, bie ©olbfd^Üiger, 9fotfd^miebg=

bred)fler, 53leiftiftarbeiter, äl^lenfd^miebe, 0c^eHenmaci^er, gfiber=

leingfd)läger, 0anbid)rmad)er ufm. ©benfallg mar unter ben Sünften

genannter ©tabt bie 2frbeitgteihing bamalg fd)on eine fe^r aug=

gebel)nte, fo gab eg bafelbft begüglid) ber ©eme^rfabrifation: ^üc^fen=

mad)er, ^üdjfenfdjmiebe, ^^lintenfc^lo^madjer, Süc^fenfci^ifter unb

^üd)fenfaffer.

5(n ber ©pi^e ber

Sabe, bag Banner, bie ^üdjfe unb bag Snfiegel beg betreffenben

§anbmerfg anoertraut maren; i()m gur ©eite ftanben bie 65 e=

fd)morenen, benen bie Leitung ader 3^'inftangelegen^eiten oblag.

SDie 2abe, meift funftooll aug §olg ober ©ifen gearbeitet, mit

reidjcm ornamentalem ©d)mucf unb gu il)rer ©id^erung mit mehreren

fd)meren ©d)löf)ern oeriel)en, [teilte bag §auptmertftücf ber 3^i^ff/

gemifferma^en il)r ^lleinob bar; alle ^ofumente oon 3Bid^tigfeit, ing=

kjonbere bag ©emerfgbud) mit ben S^inftftatuten, bag ©iegel, bie

§auptfa[[e, bej'onberg foftbare ©efä^e ufm. mürben in ber Sabe auf=

bema^rt, bie entmeber im ober in ber Sßo^nung beg

Dbermeifterg il)ren 33ermal)runggort l)atte unb beim jäl)rlid^en §aupt=

fefte mit beftimmten 3^^^ii^oniell in feierlichem 3^^t9ß

§anbmerfg burdh bie ©tragen ber ©tabt getragen mürbe, ©benfo

mürben alle ^ffedhtfprechungen ufm., bie nid)t

üor „offener £abe" ftattfanben, alg ungültig erfannt. 2)en ^ittel=

punft beg 3Serfef)rg unter ben 3^nftgenoffen bilbete bie je nach

oorhanbenen 3}iitteln prädjtig ober minber prächtig auggeftattete



64 X. 33ilber au§ bem 3ii«ftleben.

3unft= über ^rinfftube. §ier fanben fid^ bie 53iitglicber

frö{)Iid)em Sedjerlupf unb fetterer ©efelligfeit ein, üon l^ier au§

empfingen fie ade nü^lid^en unb praftif(^en 3bnregungen unb

Söeifungen, i)ier auc^ fanb ber junge §anbmerfömeifler, ber eben

erft bem Sunbe beigetreten, feinen feften §alt, mürbe i^m gelet)rt,

bie greuben be§ Sebent in Gf)ren gu genießen, mürbe er gu 2:üc^tig=

feit unb'Selbftuertrauen ergogen mie aud; fein ^IRut gefertigt mürbe

im §inblid auf bie genoffenfd)aftlid)e §ilfe unb ^eilnai)me, auf bie

er in trüben unb fermeren ©tunben mit @emi^f)eit red^nen burfte.

3(uf bie innere Drganifation, bie 3Serfaffung, ©erid)t^barfeit ufm.

ber fünfte f)ier nät)er eingugei)en, ift nid)t unfere Sfufgabe; bem
3mede unfereö 2öerfd^eng entfprec^enb, ^aben mir nur gu unter=

fud}en, in meld^er 2frt fie im beutfe^en ^^olföleben ^ernorgetreten,

unb baf)er fommt für unö in erfter Sinie bie gef eilige ©eite ber

3ünfte in 33etrad)t.

2)a^ bei fold) großen Korporationen, oon benen jebe oon if)rer

Sebeutung unb il)rem 2Bert für baö örtlid^e Change burd)brungen

mar, fid^ beftimmte gefellige gönnen auöbilbeten unb biefe nament=

lid^ im 14. unb 15. 3al)r^unbert, mo ber ^feid^tum ber ©täbte mud)g

unb bie feftlicf)en 33eranftaltungen fic^ häuften, bem (S^arafter ber

3eit entfpredf)enb ing ^omp^afte unb Übertriebene auSarten mußten,

liegt auf ber §anb. ©c^on i^r engeä 3Sermad}fenfein mit ber Kird^e,

bie eö fid^ angelegen fein lie^, ba§ religiöfe geben ber 3dnfte gu

regeln unb fie gur ©in^altung beftimmter firdf)lid;er SSorfd)riften gu

oerpflidf)ten, gab bem offen tlid)en §eroortreten ber §anbmerfer=

gilben etmaö SSürbigeö unb ©inbrudöoolleg. 33ei ben gro^nleic^=

namöprogeffionen, bei meieren fie i^rem Stange nad^einanber folgten,

traten fie in fel)r bemerfenömerter Steife in bie (Srfd)einung, unb

bei allen öffentlid^en geften, bei offigiellen 33eranftaltungen, gürften=

eingügen, feierlid^en Einholungen unb äl)nlidhen Hnläffen bilbeten fie

in il)rer fdbmuden (^emanbung, mit ihren 33annern unb Emblemen

ein höchfl waürifd; mirfenbeö Element. S^^^^’^f^^nbere liebten eö

bie 3dnfte bei öffentlidjen Slufgügen mit ben geiftungen ihreö ©e=

merbeö alöbann meift in oerblüffenben unb

groteSfen gormen gefdhal). ©o miffeit mir, ba^ bie gleifcher

bei berartigen ©elegenheiten mit 9^iefenmürften, gu bereu gort=

bemegung oft 50 biö 60 ^Dknn erforberlich maren, gu prunfen

liebten, bie ^äder trugen monftröfe ^re|eln unb anbere phan=

taftifdhe 33acfmerfe herum, bie §utmad)er formten aderhanb pl}an=

taftifche giguren, benen fie mäd;tige Kopfbebedungen auffe^ten, bie
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3u ben originellen 3iinftfitten, bie fid; biö auf bie ©egeninart

forter^alten l)aben, gel)örtber 5)^e^gerfprung in 5Ründ)en (3(66.5),

mit bem einige 3Bod)en nor gafdjing in ber «Verberge ftattfinbenben

211: 3»'ef)m, t>eutid)e 3Sütf^fefte. 5
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„33üfc^eltang" eröffnet rairb, bet bem atteg auf ben §eftaft 33e=

gügtid^e befprod^en unb ber fogenannte §od)geiter geroäl)lt roirb,

baö ift berjenige Xeilnel^mer, ber beim Stufgug ^anne unb 33ed^er

ju tragen ^at.

®er STag ber 2tu§füt)rung ber S^^^ntonie ift ber gaftnad^tö=

montag. 33ereit§ neun Ul^r morgen^ treten bie in

fauberem Slnjuge mit ^iumenfträu^en gefd^mücft im 35erfammlungö=

totale an. „Einige 3)te§gerbuben in fd^margen 33einf(eibern, roten

2öeften unb 9töcfen, mit grünen §üten auf bem ^opfe unb bem

0tat)l an ber ©eite merben auf ^ferbe gefegt, bie Se^rjungen ober

Sel^rner, meld^e freigefprocben merben follen, reiten ebenfalls in roten

Qanfern, ben fauberen ©dljuber umgefd^ürjt auf 9Jle^gerpferben, für

meld^e bie !öniglid;e ©attelfammer millig Sättel unb Sd^abraden

l)ingibt. hierauf mirb ber ^od^^eiter feierlid; mit 9Jlufif auö bem

§aufe feineö ^ienft^errn abge^olt unb guerft gum Slltgefellen, bann

auf bie Verberge unb non bort in bie St. ^eter§fird;e gur 9Jteffe

geleitet. ®ie 5Rufif unb bie 33erittenen eröffnen ben ber 2llt=

gefeüe mit ben Seifigem fd;lie^t il)n. ®ie Bannern unb 2Billfommg=

träger, foroie ber Slltgefelle tragen bem §erfommen gemä^ rote mit

Silber borbierte S^töde, breiedige §üte unb ein 33anbetier, moran ber

®egen ^ängt." 33on ber ^ird^e begibt fid^ ber Qng, in baö föniglid^e

Sd;lo^, mo man ben gürftlic^leiten eine 2(rt §ulbigung barbringt,

bann gel)t’ö nad^ bem 5?ifc^brunnen, mo bie Se^rlinge in einem be=

nad^barten ^affeel^aufe bie ^erfömmlid^e Umtleibung oornel^men.

9iad^ bem ^Jlittagläuten tommen fie gang mei^ gefleibet unb mit

.^alböfd^mängen behängt mieber gum 39orf^ein, umfd^reiten breimal

ben 9tanb beg 53runnenbedenö unb poftieren fid^ alöbann neben

bem Slltgefellen auf einer gured^tgelegten bretternen ^afel. Selgterer

bringt nun unter lebl^aftem ^wi^ufen ber gal)lreidjen ^JJtenge bie ©e-

funbljeit auf bie 5*Jtitglieber beg föniglid^en §aufeö auö, mobei er

baö geleerte ©tag jebegmal in ben 33runnen mirft, bann gel^t etma

nad^ folgenber formet ber greif prud^ oor fid;:

31 It gef eil: 2ßo fommft bu l^er, aug meld^em Sanb?

Sel)rner. 3llll)ier bin id^ gang mo^lbefannt; atll)ier l)ab id)

bag 9}te|gerl^anbmerf aufrid^tig unb e^rlid^ gelernt, ebenbarum mill

id) and; ein red^tfd^affener 3Jte^gerfned)t merben.

3lttgefell. ga ja, alliier ^aft bu bag 3Jte^gert)anbmerf auf=

rid;tig unb reblid) gelernt, follft barum ein red^tfd^affener 3)te^ger'

fned;t merben. ^u follft aber getauft n^erben bei biefer grift, meil
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bu gerne 33ratn)urft unb Sröbel i^t. ©ag mir an

beinen 3>kmen unb ©tammen, fo miE id^ bid; taufen in ©otteö

37amen.

Set)rner. 5)lit Ü^atnen unb ©tammen ^ei{3 id) 97. 97. in aEen

ß^ren, baä STaufen fann mir 97iemanb mehren.

9(1 tge feil 97ein nein, ba§ Staufen fann bir97iemanb meieren,

aber bein 97amen unb ©tammen mu^ ueränbert merben!

hierauf folgt ein fomifdber ©prud^ unb mä()renb be§ ©pred;enö

fd)(ägt ber 9UtgefeE bem greigufpred;enben immer graifdljen bie

©d^ultern, maö an bie 93efd)merben unb Unanne^mlid^feiten er=

innern foE, benen jeber in feinem ©tanbe auSgefe^t ift. ®ann
fpringen bie greigefagten in ben 93runnen ^inab unb bemühen fid^,

bie etma fid^ nä^ernben Knaben unb 9)täbd^en tüd;tig gu befeudjten.

97ad;bem biefer ©d^erg (ange genug gebauert, erfteigen fie mieber

ben 93runnenranb, um burd^ ein emporge^alteneS 907e|gerbüb(ein

mit bem an einem roten 93anbe f)ängenben Xauftaler beforiert gu

merben. 9Son je^t ab ift ber Se^rling, ber burd; baö 33ab aEe

2e^rlinggunarten oon fid^ abgeraafd^en, ein freier ©efeEe unb barf

in ©emeinfd^aft ber ©enoffen trinfen, fid^ mit an i()ren ©elagen

beteiligen unb el)rbare 9D7äbd)en gum ^ange fül)ren. 9D7it ^eiteren

abenblid^en 3iiftitii^^ienfünften finbet baö geft bann feinen 9lbfd;lu^.

©ine anbere origineEe 3unftfitte begegnet unö in bem Ulm er

gifd^erfted^en (9(bb. 6). ®iefe eigenartige unb unter^altfame 93e=

luftigung ^ing mitber 93ürgermeiftermal)l in genannter ©tabt gu=

fammen, bie am Freitag uor Sorengi in jebem 3al)r abge^alten mürbe.

9lm barauffolgenben 9)?ontag ging bie 93eeibigung beö neuen ©tabt=

oberl)aupteö oor fid^, ber ^iernad^ ber ©d^mörtag l)ie^. 97ad; er=

folgter ©ibeöablegung oblag bem ©emä^lten bie 9^erpflid^tung , bie

fünfte, bie i^m il)rerfeitö eine 9Sere^rung inö 2fmt bringen mußten,

in beren Qunft^äufern gu befud^en unb fie bort mit glaben gu rega^

lieren. ^en fünften aber mar altem 97ed^t gufolge geftattet, baö

für fie mid)tige ©reigniö ber 97eumal)l feftlid^ gu begel)en. ^ie ©e=

feEen be§ 93inber= ober 93öttdjer^anbmerfä benu^ten biefe ©rlaub=

niö gur 9luöfü^rung eine§ 37eifentangeö, bie ©d^ifföleute, um jebeö

gmeite fogenannteö gifd^erfted^en abgu()alten, unb bie

907e^ger unb feierten ben ^ag ebenfalls auf i()re 9ßeife.

®aö l)ier unö am meiften intereffierenbe gifc^erfted;en mürbe, nad^=

bem bie 93e^örbe bie ©ene^migung bagu erteilt, bereite mel)rere

©onntagc oorl)er burd) ©tra^enmufif, ^ang unb aller^anb luftige^
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Särmen eingeleitet. 2ßar bann ber eigcntlid^e ge[tta^ gefommen,

fo gogen bie ^eilnetjmer fd)on non frühmorgens in ber (Stabt

herum, um bei ben 53ürgern 33eiträge gur 33eftreitung ber Unfoften

ein
5
ufammeln; auch tüwrben Söertgegenftänbe, Sdjmucffachen, ©eiben-

tüd}er u. bgt. in Empfang genommen, um an ©peere gehängt gu

merben, moran and; bie 5)Zebaiden befeftigt maren, bie bie

mäbd;en ihren (beliebten unb 33rübern nerehrten. 3ftun fe^te fich ber

3ug, angeführt non einem Jleifcher unter StuSübung Uon aüerhanb

fafd)ingSartigem ©djabernad in ^eroegung. @egen graei Uhr nad;=

mittags traf man mit ben gang in 3Beif5 gefleibeten äßei^fif ehern

fomie ben ^irdjroeif) Jungfrauen gufammen unb hi^^(inf begab

man fid; an bie ®onau, rao biejenigen, bie noch nicht nermummt

maren, in ber ^Jif^erhütte bie gu ber Suftbarfeit unbebingt erforber^

liehe ^^erfleibung oornahmen. 9^ad;bem am Ufer bie Verteilung ber

©tedjer ober Kämpfer ftattgefunben, fanb nodj einmal ein flotter

Tang ftatt; alSbann nerteilten fid) bie ©nippen, ein Teil oerblieb

in ben ©chiffen am Ufer, ber anbere mürbe übergefe^t ober fam

mit ber 'DJUifif, ben ^iW^^^^^äbdjen, ben Tambours unb ben 3u=

fchauern aufS ^irdjmeiljfdjiff. Von Trommeli;pirbel, 5Rufif unb bem

§urragefchrei ber VZenge begleitet, nahm nun baS ©tedhen feinen

Slnfang. SllS V>affe bebiente man fich hölgevner ©peere,
bie an ber ©pi^e mit einer fteinen runben ©cheibe nerfehen maren.

©obalb bie ©tedjer, bie auf bem äu^erften ©nbe ber ^ähne V^flo

gefaxt, non gefdjidten Säubern geführt, einanber näl)erfamen, fudjten

fie fid; gegenfeitig nor bie Vruft gu fto^en, gogen bie ©peere aber

rafch mieber gurüd, meil nidjt nur ber gegnerifche ©to^, fonbern

aud) ber mit einem ©chulteranhalt oerfehene eigene ©peer einen

©egenbrud ergeugen unb fo ben Kämpfer auS ber §altung bringen

fonnte. 2öer bem gegen ihn geführten ©to^ nicht Sßiberftanb gu

leiften nermodjte, plumpfte inS 2Baffer unb fud;te bann fchmimmenb

fein Voot gu erreichen; oft gefdjah eS aud), baf; beibe Singreifer

gum größten ©aubium ber gufchauer mit bem ©trome Vefannt=

fchaft machten, ©ieger mar berjenige, ber mit allen geftod)en hatte

unb babei felbft troden blieb, il)m fiel baS fd)önfte ©efd;enf nom

§auptfpeer gu, mie ihm auch abenblidhen Valle allerl)anb

Vorred)te eingeräumt mürben.

Ten gmeiten Teil beS ©pielS bilbete baS 65 änf ereilen, bei

meldjem bie Teilnehmer unter einem quer über bie Tonau gefpannten

©eile burd)fahren unb babei oerfuchen mußten, einer ber brei an

bemfelben feftgebunbenen ©änfe ben abmärtS l)ängenben 5lopf ab=
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jurei^en. ©eiDÖ^nlidj fielen bie 53etreffenben babei inö

fdjinammen bann ben in ber ^^läfie nnutenben ^äl)nen

3i'a]fer iint)

311, Gelang

aber ber ©riff, fo ftanb ben triefcnb naffen 63efellen alö Selol)nung

ein ^ängdjen mit ben am Ufer l)arrenben gifclj^rmäbdjen 511 . ^n

3 al)ren, in benen ba§ Steci^en aiiöfiel, fudjte man fid) burd) eine
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anbere Suftbarfeit gu enti’d^äbigen, bie man 33äuerletn I)erunter=

fa()ren nannte. „®a§ ^ird^mei^fd;tff mürbe nämtid; in bie ®onau
oberiialb ber 0tabt gebrad^t, bort nom 53auer unb ber Bäuerin

(trabitionelle Xi;pen) non nielen jungen gijc^erinnen in 5tdtag§=

fteibung, foroie non mel^reren anberen ^erfonen beftiegen unb bann

ftromab gefahren. SDabei mußten aber ber Sauer unb bie Säuerin

auf baö @nbe gmeier Sretter treten, bie quer über ba§ 0d)iff fo

gelegt maren, ba^ fie meit über bag Sßaffer ^inauöragten unb nun

mad)te man ba§ 6d)iff berma^en fdjmanfen, ba^ beibe inö Sßaffer

fielen, tiefer 0d;er
3 marb non Qdt §u Qeii mieberl)oIt, big man

an ber 0tabt norbei mar unb unterl)alb berfelben mieber augftieg.

®a jebod; §u biefem Spiel nid)t eingefammelt mürbe mie beim

©tedjen, mo jeber, ber eg mit unfeinen moßte, eine ^leinigfeit geben

mubte unb überall 57arren mit Süd;fen ftanben, um niemanb ol)ue

3al)lung norbei gu laffen, fo ging eg ber Soften megen ein.''

©ine 9^ad;abmung beg Ulmer Spielg treffen mir in bem

gifcberfted;en gu Seip^g an, bag bort aEjä^rlicb l)auptfäd;lid)

^ur Seluftigung ber Qugenb auf irgenb einem gröberen Xeic^e in

ber ^äl)e ber Stabt in S^ene gebt. 9Jät einem feftlid^en Umzüge,

ber nor bem §aufe beg Db er fifcb er meifteug gu einer furzen, mit

5al)nenfcbmingen nerbunbenen Dnation §alt mac^t, mirb bie Ser=

anftaltung eingeleitet, '^ann ge^tg 511m 2öaffer, mo bie Klampfer

bie bereit gehaltenen ^ä()ne befteigen, mäl)renb bie in altmobifd;er

.^oftümierung ben 3^*9 eröffnenben „alten §erren", bie ^ufif fo=

mie einzelne ©äfte auf einem feftlid) gefd;müdten Soote 5^lab nehmen,

an beffen Srüftung bie ^^^^unggftanbarte aufgepflan5t ift. 57eben

ben Sted^enben, bie ade möglichen kniffe anmenben
, um fid; auf

ihrem ^la^e an ber 9?ad)enfpi^e §u behaupten, fd^liehlid) aber bod)

burd) einen gut geführten Stob beg ©egnerg bem naffen ©lement

überantmorlet merben, macht fich ein auf einer Xonne reitenber

Sa jag 30 bemerfbar, ber bie Slufgabe h^it/ burch aderhanb Ulf bie

©rheiterung ber burdj bie ^urnierfünfte ber ^ifd;er fdjon genugfam

in Slnfpruch genommenen Sergmeifelte

Slnftrengungen erforbert and) bag ber über bie gange

Sreite beg 2ßafferg gefpannten Schnur, non ber ein lebenber 51 al

herunterhängt. ®a aud) ber ©emanbtefte eg faum nermag, fich an

bem fdjlüpfrigen ^ier gu h^i^t^u, um ben entfd;eibenben 9^ud aug=

guführen, fonbern ftetg babei ing Gaffer plumpft, fo mu^ bag enb=

lid}e ber Sd;nur alg eine reine ©lüdgfad;e begeichnet

merben. 97ach Seenbigung beg Sted^eng begeben fich bie ^ifcher

i
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lüieber in ßefd^lofjenem 3^9 ^ unter !^orantritt ber 5Uhifif in i()vc

2Bol^nung, um fid) be§ Slbenbö inbergentral^aUe §u einer ©d^mauferct,

ber bie üblid^e Xangluj'tbarfeit folgt, jufammenjufinben.

* *
*

5ln obige 3luöfü^rungen fnüpfen mir nod) einige, bie ernfte

0eite beö betreffenbe äluj^erungen, mit benen o. §uber=

Siebenau eine furge, jenen ©egenftanb erörternbe 3(b^anblung f(^liefjt,

bie unö mert erfd)einen, l)ier miebergegeben 511 merben. „3BeId^e

biinfle 0d)attenfeiten aber aud) baö — bemerft

genannter "iserfaffer — mie menig eö mel)r auf ben freien oolfö=

mirtfd^aftlidjen ©tanbpunft ber ©egenmart pa^t unb mie fid; aud)

ba§ 57eue geftalten möge, ba§ an feine ©tede ju treten berufen ift,

fo mirb bod) immer ber Sßunfd; ein geredjtfertigter fein: eö möge

baö ©Ute beö 3Uten aud; im 5^^euen feinen ^la^ finben,

jeneö fefte, einige 3it^^^^i^^^n^alten unb 3wfummenmirfen, meld)eö

mir ja aud) burd) ©rünbung oon ©emerbeoereinen, überl)aupt burd)

ba§ ©enoffenfd^aftömefen in feinem gangen Umfange, mooon unfere

3eit porne^mlid) ben Sluögleid) gmifd^en Kapital unb Slrbeit er=

märtet, mieber gu erreid^en fud^en; jeneö innige familiäre 33er^ält=

niö gmifd^en 2Irbeitgeber unb Slrbeitnel^mer, jener oom 2i($te heutiger

^lufflärung geläuterte ©inn für ©l)re unb gute ©itte; jeneö ©treben,

fid) burd^ ftufenmeife Sluöbilbung gum mal)ren *i)Jceifter feinet gad^eö

emporguarbeiten — nid)t blo^ auf ber niebrigen ©tufe eine§ §änblerö

ftel)en gu bleiben, jene erfreulid)e 39erbinbung gmifd;en ^lunft

unb ©em erbe, mie bag 93iittelalter fie mit fo bemunberungämürbigem

©ifer anftrebte, enblid; aber aud^ bie rege 9J?itmirlung eineö jeben

oon unö je nad^ feinen Kräften gur Unterftü^ung unb §ebung beö

tüd)tigen beutfdjen ©emerbeö, fomie gur SSereblung ber ©efc^mad§=

rid)tung beigutragen, auf ba^ ber alte §anbmer!öfprud; aud) in

unferen ^agen feine oolle praftifd)e ^ebeutung miebererlange:

29er foll 33t ei ft er feinV

^er ma^ erjann.

2öer ioll (^efelle feinV

^er mag fann.

Unb mer jod i?et)tUng feinV

29ir aüe — jeb ermann.

I
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XI. BUitrmcin^ ©ülköf^lte*

gibt ga()lreid;e 35olför)eranftaItungen t)on ferniger beutfd^er

2(rt, bie ben ^Sed^fel ber überbauert ^aben unb teilö rcegen

ber pompl^afteu äußeren gorm unb beö großen ©tilg, in rae^em

fie fid^ üoltgieijen, teilg infolge i()reg originellen 6()arafterg gu einer

geioiffen 33erüt)mtl^eit ineit über it)re totalen ©rennen l^inaug ge=

tangt finb.

@g raürbe iing 311 loeit füt)ren, looüten toir un§ über alte biefe,

aüjä^rlid^ 511 benfelben ^Terminen fic^ üoÜ5iet)enbe

fronen unb frifd;en ©eift, ber fic^ in unferm 33oIfe regt, ^öd^ft teben=

big oerförpern, an biefer ©teüe beg nähern ober türgern oerbreiten,

boc^ bürfen einige berfelben in oorliegenben blättern nid^t uns

ermälfint bleiben.

2ln erfter ©teile nennen mir bag berühmte DJUind^ner Dftober=

feft, meld^eg im 1810 am 12
.
genannten 50^onatg anlä^lic^

ber SSermäl)lunggfeier Submigg I. non 33apern mit ber ^ringeffin

^l)erefe oon ©ac^fen=§ilbburgl)aufen guerft in ©jene gefegt unb

feitbem alg (Srinnerunggfeft beibel)alten mur^e. 3JJit ber in ber

föniglid^en 9^eitbal)n ftattfinbenben Prüfung unb 9Jiufterung beg bort

auggeftellten ®iel)g aller (Gattungen nimmt bag geft feinen Slnfang,

bei bem man (Gelegenheit bag 33aperntum in feiner ganjen

Urfprünglichfeit tennen ju lernen.

^er §auptfefttrubel, beffen mit SSolfgl)umor unb berber Älomif

reidh gefättigte 33ilber unb ©jenen Pon einl)eimifdjen Slutoren oft

genug gefdhilbert morben finb, gelangt auf ber mit ber ^oloffalftatue

ber ^aoaria gefdhmüdten, im ©üboften ber bai;rifchen §auptftabt

gelegenen einem ber größten ^(d^rmarfgplä^e

i)eutfchlanbg, jur (Entfaltung. „2öer fich jebodh eineg ed^t erlefenen

Xrunfeg erfreuen mill, jiel)t fid^ auf bie §öl)e jurüd, rao in im=

prooifierten ©chänfen 0 ortrefflid^eg Sier aug bem benachbarten 5Rarft

ST^öIj in unoerfiegbaren Quellen fließt. 50^itte ber §öhe,

beren terraffenförmige Erhebung jur Slufnahme eineg beileg ber

fdhauer benu^t mirb, ift bem föniglid;en 3elte gegenüber eine Tribüne

für bie 9Jiufif errid;tet; an ber Sßiefe längg ber Dtennbahn orbnen

fid) 2öagen an 2Bagen ju einer bunten glänjenben ^eihe, unb ber

höhere ^bel oerfammelt fid) im ^öniggjelte."

®ag geft, bei bem natürlich 9tauferei unb 2lugfd)reitungen

aller 2lrt an ber 2^agegorbnung finb, bie in ben jüngften
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511 einer fd^arfen poligeiHd^eu ÜSenuaci^iing beö öc^n^en ^reibenö

füi}i'ten, beftei)t auö l a n b in i r t f d) a f t H d) e r ^ u ö [t e 1

1

u n g mit ^^^reiä=

nerteilung, Söettrennen unb geftfc^ie^en, bei rceld^em neben

bem Stulpen and) bie alte 2(rmbruft gu i^rem 3f?ed)te gelangt. Huf

biefeö, eine gan^e 2öod^e bauernbe Sc^ie^en, baä fid^ mit feinem

3eremonied unb feinen nielen Hufjügen nodj gan§ in ben ^ergebrad)ten

formen bemegt, fongentriert fid; baö §auptintereffe ber leben^frol)en

^
3Jtünd)ner, unb mer originelle baijrifd^e ^ijpen fennen lernen unb

ftubieren mid, finbet biefelben unter ben aug allen teilen beö 2anbeö

l)ier oerfammelten ©d^ü^enbrübern in oerblüffenber Huömal)l.

äil)nlid)e bunte unb l)eitere 33ilber frol)bemegten ^^olfölebenö

treten un§ bei bem am 28. ©eptember ftattfinbenben Gannftätter

geft entgegen, bei bem bie t)ornel)me 2Öelt unb fogar 9Jiitglieber

beö §ofeö fidj) gerne mit ben unteren ©c^idjten ber Seoölferung

oermengen 5!}tit feftlid^em ©d^mud unb glän^enbem Hufpii^ be=

millfommnet baö freunblid^e (Eannftatt feine §a^lreid;en ©äfte, unb

bie malerifd^en ^rac^ten ber loürttembergifc^en Sanbbeuölferung

bilben in il^rer ^annigfaltigfeit nid^t ben lebten Hngieljungöpunl't

biefeö fröl)lid)en ©etriebe§. iöettrennen, ©tangenflettern,

©ad^üpfen, §ofen laufen ufm. fpielen feit altert ^er bie$aupt=

rolle bei bem ruhigen ©inne beö HßürttembergerS

entfpred)enb feiten burd^ ^i^töne geftört rairb.

ßineä großen 9tufö in§befonbere megen ber mit il)r oerbunbenen

©d^auftedungen l)at fic^ aud^ bie im Huguft ftattfinbenbe ®reö=
bener 3Sogelmiefe gu erfreuen, bie i^ren 97amen non bem 3Soget=

fd^ie^en ^at, ba§ feit ber 9Jiitte beö 16. ^al)r^unbertö bort abge^alten

mürbe. “i^Die ßljronif oermelbet, baj5 bei ber (Sinroei()ung biefeö

geftpla^eö ber ^urprinj ßljriftian fid; felbft unter ben ©d;ü§en

befunben ^abe, beren ©efedfd;aft oom fäd^fifdjen §of rcieberl)olt mit

üielerlei 9*ted)ten unb g^reiljeiten auögeftattet mürbe. ®a§ ©djie^en

bilbet nid)t mel)r mie el)ebem ben ©lanjpunft biefer 3Seranftaltung,

oielmeljr ift eä ber Qal)rmarft mit feinem befannten 2ärm unb ben

oielen ©e^engmürbigfeiten, meld^er feit langen §aupt=

rei
3 für bie 33efud}er ber ^Sogelmiefe auömac^t.

Sßä^renb bie le^tgenannten gefte in il)rem SBefen unb il)ren

formen oiel 3Bermanbteä ^aben, haftet bem 97aumburger
^irfd^en= ober §uffitenfeft etmaä burdbauö (Eigenartige^ unb

Urfprünglid^eö an. Qn bem befannten 33olfö= unb ©tubentenliebe

„®ie §uffiten gog’n oor 37aumburg'' merben mir über bie (Entftef)ung

jeneö l)übfd)en gefteö aufgeflärt, boc^ ^ält bie l)ier gegebene ^eu=
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tung üor ber ()iftorifd;en Si^a^r^eit nid)t Biiä), ba ^rofop unb feine

grimmen Scharen mit bem 33raud^ nid)t ba§ 9Jtinbefte gu tun ()aben.

aber mei^ bie 9^aumburger ß^ronif non einer anbern in bie

^eit be§ fäd^fifd^en 33ruberfriege§ fattenben ^Belagerung beg

1450 gu berid^ten, unb eö ift nid;t unroa()rfd^einUd^, ba^ bie 3Borte

einer im ^apitelö-Strd^iu ber Stabt aufbemal)rten alten §anbfd^rift:

,,bie 3^aumburger fd;idten il)m aber il)re ^inber mit iinb

5yrüd)ten entgegen, bie täten i^m einen ^^u^fad unb erlangten

(^nabe, gumal ba er gleidj miber ben §errn gu @era aud^ erbittert,

ba^ er bal)in non 97aumburg abgöge'', eine ^emerfung, bie fid^ auf

§ergog 2Öill)eIm begiel)t, ber fid; mit bem non ibm abgefallenen

Äifdpf $eter non 9^aumburg in ^el)be befanb. ^ereitö mel)rere

Slage nor bem eigentlichen ©ebenltage inerben nor bem ©d;ü^en=

häufe ^ifch^5 unb 0tül)le aufgeftellt unb in ber §alle felbft

entfpredhenbe ^Vorbereitungen getroffen. 2lm 97achmittage tommen

bie @d)üler mit ihren Jahnen auf bem 9Jiartte gufammen, begeben

fich Uon bort in bie ^ird;e, ino ber ^rebiger nach noraufgegangenem

©efang eine furge, meift auf bie 5^eier begüglidhe Slnfprache an bie

nerfammelte Qugenb richtet, bann gehtö gurüd gum BJiartte, mo

fid) ber ^eftgug nad) ber Sogeliniefe orbnet\ ^rommelfchläger unb

alte Stabtfolbaten eröffnen benfelben; bann folgen bie Sdjulen mit

ihren 33annern unb mehreren 3}hififforpö. 3luf ber 2öiefe inerben

gemeinfchaftlid^e Sieber angeftimmt unb nerfchiebene Spiele neran=

ftaltet, morauf baö ^ogelfdhie^en feinen Slnfang nimmt, ©in an=

berer Xag ift für bie 907äbchenfeier beftimmt, bie fid) gleichfalls

unter Gängen unb (befangen auf ber SVogelraiefe heiter unb lebenbig

cntraidelt unb bei ber bann aud; reidjlidl) ^irfd;en gur ^Verteilung

gelangen, mie bieS non jeher ber gall mar. ©rüne fchmingenb,

lehrt bann bie meij3getleibete unb bänbergefdhmüdte ^Uiäbdjenfd;ar

unter fröhlichem ^rommelmirbel beS SlbenbS in bie Stabt gurüd,

mährenb für bie ©rruadhfenen im Schü|enl)aufe eine flutt=

finbet, bie geroöhnlich mit einem prädjtigen geuermerfe ihren 3lb=

fd)lu^ finbet.

3Vor 3^itfu gehörte audh ber noch h^ute, raenn and} mit ftarfen

©infd;räntungen fich uollgiehenbe fogenannte St^orgauer SluSgng

gu ben ^VolfSfeften, bie fidj burch eine gemiffe ©ro^artigfeit unb

ben 3^eig eines malerifdh=geremoniellen 33eimerfS in h^h^ui @rabe

auSgeid;neten. ©iner alten Überlieferung gufolge fod biefer SluSgug,

an bem bie ^Bürger teilgunehmen ehemals bei ©elbftrafe uerpfli^tet

maren, bie ^apferteit ber ©inmohner XorgauS oeremigen, mit
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lüeldjer fie am ^salmfonntage beö Qa()reä 1542 auf ©ef)ei^ beö

5lurfürften g^nebridj beö ©ro^mütigen bte 0tabt Sßur^eu

eroberten, loed biefe fid^ ber Steueroermeigerung fd^ulbig gemadjt

I)atte. 2)er erfolgreid;e ^rtegögug, ber ben ^orgauern mand^erlei

35ergünftigungen einbradjte, ^atte bie ©infe^ung einer ©ebenffeier

5ur neuerer 3ßit ^onnerötag nad; ^fingften i^ren

2lnfang nimmt, oergnügte fid) bie Sürgerfdjaft brei Xage

lang mit grauen unb ^inbern in 3^^ten, bie auf einem 5(nger in

ber 9iäf)e ber ©tabt aufgefd)(agen maren, l^eute bilben ber mit

^^]arabe oerbunbene ^iuf^ug ber ^4^ifeniere ober ©ei)arnifd)ten,

ber 33ürgerf d^ül^en unb 33ürgerjäger, ber 33ogeIfd)uj3 unb

bie ^eioirtung ber ©djii^enoffi^iere feiten^ be§ 5Ragiftrat§ bie

§auptteüe beö gefte^, ba§ am ©onnabenb mit ber gat)nenabgabe

auf bem 3ftat^aufe fein @nbe erreicht.

33emerfenömert finb and) bie ©anft Seon^arb bem „Römern

fid)nen" geraibmeten gefte, einem burd) bie Segenbe in ()edc§ Sid)t

geriidten §eiügen, ber feitbem er in bie D^teil^e ber ,,35iel)patrone''

trat, maö, roie fid) au§ ^Sotiüeinträgen in alten „^Jiirafelbüd^ern"

ergeben, im 17. ^a^rl^unbert ber gad mar, inöbefonbere bei ber

Sanbbeoölferung §u ^ot)en 2(nfet)en gelangte. 3al)lreid) finb nament^

lid^ im beutfd^en ©üben bie ßeon^arb§fir<^en unb Kapellen,

^u benen bie dauern oor beginn be§ 2Öintern eine „gal^rt'' mad)en,

um i()re ^ferbe unter ben ©d^u^ unb ©egen beä freunblid^en §ei=

ligen §u ftellen. ©o unternahmen in früheren 5id)r=

leute, ^rajer unb §auöfnechte be§ ©ifadtaleö oon ©terging biö

Sogen alljäl)rlid) am 6. 57ooember, bem SeonharbStage, eine 2ßall=

fa()rt gum 1)1. Seon^arb bei Srijen unb fd)Iugen, nachbem fie einen

breimaligen Umritt um bie ^ird^e oollgogen, an bie 2^üre beä

©otteöh^iwfeö ein §ufeifen an, eine Erinnerung an bie mirflid)en

blutigen ^ferbeopfer, meld)e in biefer ©teile

bem ©d)u^geniuö bargebrad^t mürben. 2luf biefe alte Opferung

meift mol)l aud) nod) ber in Sud)eben am gu^e beö dauern er=

haltene Sraud) l)in, mo bie 3öallfahrer am 2eonl)arbitage höls^nie

^ül)e unb fpferbe breimal um ben ältar tragen unb alö ©pmbole

opfern, mol)ingegen bie Umarmung unb §ebung ber bem genannten

.^eiligen gemiWeten ^lo^figuren, „93knner=2ienbr (2lbb. 7) ge=

nannt, bie ehemals alö ein Sluöbrud ber Verehrung galt, h^^de

feitenö ber männlichen Qugenb mel)r unb mehr alö eine blo^e

Kraftprobe betrad)tet mirb.

Unter ben gum ^eil fehr originellen Seonharbifahrten nimmt
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biejenige ju 93ab in kapern raegen i^reg malerifd^en

rafterö eine beüorgugte ©teile ein. S5on §öfler wirb in ber

5Rünc^ner ^^ilf^^ifl „^Solfsfunft unb 3Solföfunbe" üon biefem aug

frül)eren einfachen Umritten in feiner gegenraärtigen reid^ entmi(fel=

ten ©eftalt ^erüorgegangenen gefte folgenbe anfc^aulid;e ©d^ilberung

geboten: „gn ben fogenannten Xrul)enn)agen (2166. 8), bie im

echten 23auernftil gearbeitet finb, fi^t meift ber in farbigen ©eroänbern

prangenbe meiblid^e Xeil unb bie ©c^uljugenb ber bäuerlichen §of=

fippen, nad; ber ©röf^e gu ^meit in 8 big 10 paaren hinterein=

anber; jeber Xrul)enmagen l)at 10 big 20 2Sor= unb 2kchreiter.

Xer hdufigfte 2ßagenfd)mud ift ber altehrmürbige 23u£, bie graue

23aumflechte aug bem Sergraalbe, armbider ©pl)eu, rotbeerige ©ibem

ftämme, bag gichtengrün unb bie lebten feurigen 23lumen aug bem
23auerngarten am §ofe ober oon ber Saube (Sab’n) beg ^ol^haufes

herab. Xie gang altertümlich gehaltenen ©efd)irre ber ^ferbe —
melch le^tere man an anbern ©t. 2eonharbg= Orten burd; eine ber

§auptfird}entüre entgegengefe^ten Xür hinaugfül)rt, momit fid;er bag

uralte germanifd)e ^ferbeopfer fpmbolifiert mirb —
, bag rote Xud;

unb bag Xachgfell am Kummet berfelben (beibeg Xämonen ab=

haltenbe 2)Uttel ber altgläubifchen S^toffelenfevr) finb ebenfo originell

mie bie blumenreichen 23u£gmeige, bie alg Opferfchmud fich nidjt

nur auf 5Rähne, ©tirnhaare unb ©chraeif ber ^ferbe erftreden,

fonbern and; auf bie felbftgeflodjtene Sßeibengerte, bie bem 9teiter

alg ^eitfdje (©eifei) bient. 97ach ber firc^li^en ^oeihe aller 3 big

400 ^ferbe, bie alg 2teit= ober 2Siergefpanntiere mitgeführt rcerben,

führen bie auf bem D^tüdbrette ber f^otternben SÖagen, in welchen

bie laut betenben Seonharbifahrer fi^en, ftehenben fogenannten

23rettlhupfer ein fchon feit Söodjen auf ber ^erbftmeibe ober auf

ben 2llmn)iefen eingeübteg taftmä^igeg ©efnall mit ben fogenannten

2llmgeifeln auf, meldjeg feinen Xlrfprung fidjer h^^t in bem bie böfen

3öinbgeifter in ben Süften ober im nächtlidjen Xunfel oerfd)eud^en=

ben fogenannten ^lafchen, momit man bie ©eud;en bringenben

^ranfhßitggeifter ferne heilten wollte."

©nblich erwähnen wir noch bie 23runnenfefte, bie fich

unb bort alg bw Überrefte uralter Ouellenoerehrung erhalten haben,

unter benen fich namentlid; bagjenige oon ^opperobe in Thüringen

burch manchen finnigen unb poetifdfien auggeid^net, ber burd^

ben ftimmunggooll=romantifchen ©inbrud beg 23runneng, oon uielen

wegen ihrer föftlid; frifd^en, nie frierenben flaren glut, bie „gürftin

ber Duellen" genannt, noch uerftärft wirb. 23ürgermeifter ©regoriug
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gleifd^()auer non ^33iüll)aufen liefj tm^aljve 1(514 bie altel)rn)ürbi9e

OueEe, bei* Segen bei gongen ©egenb, mit einer (Sinfaffung ner=

fe(}en unb um fie l)er=

um eine 2(rt 2(mp^i=

t^eater anlegen, mie

er aud) ein fapellen=

artige^ ^runnenljauö

mit einem al^ ^an 5
el

bienenben Gallon er=

rid^tete,bamitbaö^ier

^ufammenftrömenbe

3Soif fid^ an feier=

Iid;er 9^ebe ftärfen unb

erbauen fönne. ©o
mürbe biefe ben!mür=

bige Stätte benn and)

ber redete, greube unb

Segeifterungrcedenbe

Drt für bie Sd^ul=

fefte, bie adjä^rlid;

^ier abge^alten mer=

ben. gelb unb ©ar=

ten — fagt ^fann=

fd^mibt in feinen ©r=

innerungen — müf=

fen it)ren Slumen=

fd^mud ^ergeben für

Sträuße, dränge unb

.breiige, bie auf I)ol)en

Stöden getragen mer^

ben. 33tittag§ oer=

fammein fid^ ade

Sd^üler unb gieren

mit i()ren buftenben

Saften unter bem ©e=

fange geiftlid;er Sie=

ber burd^ bie Stabt

gegen SBeften. gn
ber 9^äl)e be§ Srunnenö merben Steine gefud)t unb mit ^^inb=

fäben an bie Sträuße gebunben. So merben biefe in bie Duelle
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gefenft. ®urd^ baö friftattflare Sßaffer irtrb jebe ^(ume üerflärt,

unb ein 33Hc! in bie mit Blumen überfd^üttete Duette mutet bie

©eele mie ein ^ttärc^engauber an. 9)^it ber S^Ö^nb feiern auc^ bie

Snten. 3Son ben unterften ©tufen biä §u ben oberften, aud^ unter

ben grünen Räumen ift atteö bid^t befe^t. erfd^atten uiel=

ftimmige Sieber nom ß^or unb (Sl^oräle uom 3Solfe gefungen. ©in

^ftebner befteigt bie Mangel be§ 33runnenl^aufeö unb uerlei^t ben

©efü^len be§ Sobe§ unb ®anfeö Sluöbrudf. 2Bieberum ertönt @e=

fang unb bann gerftreuen fid^ bie ^Raffen. S)ie eingelnen gamilien

fammeln fict) unb jung unb alt gibt ftd^ ber l^eiterften, reinften

S'reube ^in. ©§ fommt uor, ba^ beim Trubel eineg ber kleinen

in ben Brunnen fällt, inbeg ol)ne ©efal^r. ®ie Duette brängt fid^

mit fold^er ^raft aug ber ©rbe l)eröor, ba^ fie bag ^inb trägt.

^3(ad^ beg ^ageg Suft unb greube manbert man abenbg nad^ ber

©tabt gurücf, unb l)ier rcirb mit ©^oral „57un banfet alle ©ott"

bag geft bef^loffen.

5(ud^ bie tl^üringifd^e burd^ i^re ©aline befannte ©tabt

gran!enl)aufen fennt eine ^runnenfeier, biefelbe finbet groei 507al

jä^rlid^, am ^age 5Jtariä 3Serfünbigung unb am ^age 3Rariä

§immelfal)rt ftatt unb mirb bag ^ornfeft genannt, bag burd^ feine

5fufgüge, gottegbienftlidf^en Übungen unb ©abenuerteilung an ^in=

ber unb Sebürftige alg ein ^anffeft im d^riftlid^en ©inne df;araf=

terifiert mirb.

XII. Scriifrläulrn in 5ürid|.

3n einem frül)eren Slbfd^nilt l)aben mir einige ber merfmürbig=

ften gefte nebft i^ren eigentümtid^en Sräud^en, mit benen man bag

Si^interenbe unb §eranna^en beg ©ommerg feierte, gu dj)arafteri=

fieren uerfud^t, bie fid) meift gu Sätare abfpielen. Qn biefe Kategorie

üolfgtümlid^er Belüftigungen gehört aud^ bag am 3)tontag nadf; ber

5vrül)linggnadf)tgleid;e ftattfinbenbe ©ed^fe läuten gu gürid), bag

mir feineg aparten ©^arafterg megen ^ier gefonbert be^anbeln.

2)ie geier beg ,,©ecl)feläuteng", fogenannt, meil an biefem

Xage bie Stbenbglode gum erftenmale um fed^g U^r läutet, bringt

mie bie meiften Sätarefefte ben ©ieg beg ©ommerg über ben

Sßinter gum Slugbrud unb gmar in fel)r finnfättiger 2öeife burd)

Berbrennung einer ©trol) puppe. ®ie Beranftaltung beftel)t

aug gmei ^leilen, bem ^inberaufguge, ber mit feinen Bräud;en

an bie l)eibnifd^e 5yt'ül)linggfeier erinnert unb bie aug ben mittels
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alterlid^en ^arnenalöbeluftigungen ^ernorgegangene ^analfabe
ber gu einem geft ber befferen

©tänbe entmicfelt l)at.

©d;on ber frü^e 5Rorgen be§ 3^efttage§ erblidt in ben ©tragen

3ürid)g gan^e ©d^aren non buntaufgepu^ten ^inbern, unter benen

aud^ ba^ länblid^e ©tement ftarf nertreten ift. ®ie Knaben, bie nur

baburd^ ben 3^ag mürbig beget)en §u fönnen nerineinen, ba^ fie in

^mergfellerid^ütternber SÖeife jol)Ien unb fd^reien unb fid^ beöi)alb

ben fd)önen 9^amen Söf en (abgeleitet non brütlen) ermorben ^aben,

finb nermummt. be[tel)t barin, Brennmaterial
für i^re 33 ober 33ul^emann genannte ©trol)figur gu fammein,

bie fie auf einem fleinen Darren burdt) bie ©tabt futfdjieren, um
i^n beim erften Klange ber Slbenbglode an einer l)ol)en ©tange

unter lautem §aüo unb 'anberen tollen greubenfunbgebungen gu

oerbrennen. 2lud) oerfd^mäl)en fie flingenbe 3[Rünge nid)t, bie fie

unter bem S^ufe: „Ufdjeli, 33ab, 33a^!" non ben ©rmadjfenen ein=

3ul)eimfen pflegen.

©ccbfeläuten unb ba§ ift ba

grünet bür aUe§ in iiaub unb

Bn i'anb unb @ra§ ber 33lüten jo üil

^rnm tan^et’g SJtareieli im ©aitenjpiel.

®ieö ift ber Einfang einer ©tropfe, meld;e bie 50^areieliö,

bie jungen 3}^äbd)en oor ben §äufern abfingen ober oielme^r ab=

leiern.

©ie erld)einen meift raeij^gelleibet, tragen 311 3meien entrceber

ein 3Jt aienbäumcben ober einen mit 33änbern unb 33lumen ge=

fd)müdten ^ran
3

unb erläutern mit biefem ©dbmud in finniger

3ßeife bie Qbee beö gefteö.

®er groge 2luf 3 ug ber 3 ünfte, ber früher in ber ^unlel=

l)eit bei gadelbeleudjtung ftattfanb, bilbet mit feinen pompöfen

Slrrangementö unb l)iftorifd)en ©ruppen ben eigentlidjen @ipfel=

punft be§ ^efteg, unb jebe ifl beftrebt, bei ber .^aoalfabe

etma§ für fie befonberS 6l)arafteriftifd^eö 3ur ^arftellung 3
U bringen.

©0 finb bie 9tiefenroürfte ber gleifd^er, bie gemaltigen ©d^aubrote

ber 33äder, bie gifd^ungetüme ber ©d^iffer ufm. nod^ in befter @r=

innerung, roie benn aud; gegenmärtig nod^ bem ©an
3
en oiel .^arne-

naliftifd)e§ unb ©roteöfeS beigemengt ift.

®er 3 ^19 /
ber in ben oon einer taufenbföpfigen 3!}tenge er=

füllten ©tragen ber 2lltftabt fid; nur langfam oormärts 311 bemegcn
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üermag, mad^t üor jebem rao au§ alten ^^ofalen

ß^rentrunfe freben^t unb ^egrü^imgöanfpraci^en gel^alten inerbeu.

®ieö alleö nimmt fo nicle Qtxt in Slnfprud), ba§ bereite gan-^

bunfel gemorben, menn ber am Gangarten beö an=

gelangt ift, mo baö üblid^e ^euermerf abgebrannt mirb, baö ()ier

am 2ßaffer ein grofiartigeö ©d;aufpiel barbietet. 3^un beginnt für

bie eigentlid^e gemütlid^e STeil ber geier, ba^

gefellige /
^t^obei im ©d^maufen

unb ^ofulieren gang ^eträd)tlid^e§ geleiftet mirb unb burc^ muntere

9tebe unb ©egenrebe bie fröf)Iid^e Saune beö ^ageö fic^ nod^ be=

beutenb fteigert.

3ünfte l)at nämlid^ i^r 3unftlofal, jebe befi^t

il)re alten Banner, 2Bappen unb geftbed^er, aÖe l)aben it)re eigenen

patriotifc^en 2Ba^lfprüd;e unb Sieber, mand^e fogar i^re befonberen

©änger unb Sieberbid}ter. ®enn menn aud^ bie 3idtfte in 3d^icl;

in üieler S3egie^ung nod; ein Slnbenfen an nergangene finb,

fo gibt bei il)nen bod^ baö ©emerbe nur nod; ben 3camen unb

©runbton l)er, bie 5!)te^rga^l ber ^Olitglieber gel)ört allen klaffen

unb allen ©tänben ber ©efellfd^aft an, unb im ©runbe finb bie

3ünfte in 3drid) nid^tö me^r alä gefellfdjaftlid^e unb politifdje ^or=

porationen, meld^e eingelne 3fted^te ber el)emaligen ©emerbegünfte,

namentlid; bag S^ted^t ber ^orporationäoertretung bei ber ftäbtifdjen

3Sermaltung gemalert l)aben unb beren eigentlid;er ß^arafter non

ber gefeEfd;aftlid^en ©tedung unb bem politifd^en ©laubenöbefennt=

niö i^rer 3Ritglieber abl)ängt. — 2lud^ bie 3itnftl)äufer finb gegen=

roärtig faft alle öffentlid^e ärinfftuben ober ^affeel)äufer, mo jeber

für fein ©elb bemirtet mirb, unb bie 3u^ifl 9^=

miffen ^agen auöfd)lie^lid^ l^auft."

XIII. Bnutmamt0ltrHud|r.

3m beutfd^en 33olfötum bilbet ber S3ergmann feit 3ö^d)unberten

eine marfant l)erüortretenbe @rfd;einung, eine ^erfönlid^feit, bie baö

romantifd^ ©el^eimni^oode il)re§ SBirfenö unb ©d)affeng mit einem

l)eute no($ nid^t gang oerbla^ten 9?imbuä oon ^oefie ummob.

gern oom 3^^^! unb §aber ber ^elt lebenb, in ©ebieten, bie

in i^rer 2lbgef($loffenl)eit beim 39olfe faft eine gemiffe ©d^eu l)er=

oorriefen, erfd^einen bie 33ergleute in frül)eren 3al)rl)unberten alg

eine burd^ mand^erlei Ianbe§l)errlic^e ^rioilegien unb 33ergünftigungen

919^11® 21t; 5Uet)m, heutfrfje SSoIf^fefte. 6
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auSgegeid^nete, burd^ ^(eibung, Sitten unb ©ercol^nl^eiten fotnie

reid^e anbere 33efonber^eiten non ber Sltlgemein^eit ber Senölferung

fid^ gänglidf) unterfc^eibenbe ^afte.

2(ber nicfjt nur in feiner äußeren SebenSfü^rung geigte fid^ ber

SSergmann non ben übrigen Serao^nern beö Sanbeg nerf^ieben, bie

ungenjö^nlid^e 2lrt feiner ^^ätigfeit raar auch auf feine intetteftueüen

unb ntoralijd^en ©igenfd^aften non entfdijeibenbem ©influ^ unb fcfjuf

au§ i^m jenen guuerläffigen, biebern unb feften ß^arafter u)ie er

grneifelöo^ne aud) in ber ©egenraart nod^ in mand^en ^ergbau=

biftriften unferer beutfd^en §eimat angutreffen ift, unb beffen §aupt=

inerfmal Sdjeffel in feinem „Trompeter"' treffenb begeid^net, menn

er ben ©rbmann gu 3wng=2öerner fugen lä^t:

„Xiefc fd)afft 33eicbeibenbett".

Xro§ ader ©efal^ren unb SBefd^merben, bie fein ^eruf mit fid}

bringt, mar unb ift ber 33ergmann bemfelben non §ergen gugetan,

fomo^l au§ ^ietüt, roeil feine 3^orfa§ren fid^ in bemfelben glüdlid)

unb gufrieben fül^lten, aU aud^, raeil er non ber SBid^tigfeit beg=

feiben für bie 3ßol)Ifal)rt ber ?[Renfd^en burc^brungen ift. ®ie ^iefe,

in bie er alltäglid^'l)inabfteigt, fd^redt i^n nidjt, bie 5Rutter ©rbe

mit ad ben ge^eimniönoden 2öunbern unb Sd^ön^eiten %er unter=

irbifc^en S^egionen, gu benen fein Sid^tlein i^m ben 2Beg meift, ift

il)m nid^t nur bie ©rnü^rerin, bie i^m ba§ befd^eibene 33rot ge=

mü^rt, fonbern aud^ feit frü^efter ^ugenb Se^rerin unb gü^rerin,

beren Sprad^e er nerfte^t unb bie feine Seele mit 5dut unb ^er=

trauen erfüdt. Unb fo barf er non fid^ unb feiner Slrbeit mol)l mit

Stolg fugen, raie e§ in ^^eobor Körners ,,53ergfnappen'' ^ei^t:

Unter unjere§ ^ainmerg ©erlägen
Ouillt ber (Srbe reicher ©egen
2lu^ ber ^cljenfluft bernor.

2Ba^ mir in bem ©ebaebt gemonnen
©teigt gum reinen ©lang ber ©onnen
3u be§ ^age§ Siebt empor.

^er ^Bergmann lebte in einer Sßelt für fid;, man mödbte fugen

in einer ftideren unb reineren Sltmofpbüre, in raelcber menfdblid;e

Seibenfd;aften unb Untugenben nicht in bem ^da^e bie Dberbanb

gemannen mie in ben Stübten unb an anberen Drten, mo ein reger

^erfel;r bie ^[Henfcben leidster miteinanber in Berührung brachte,

©r mar ein frommer unb gläubiger ©h^^ft ftreng an ben über=

lieferten religiöfen Sa^ungen feftl)ielt; auf ben meiften Qcdgen mar

c§ Sitte, ba^ bie ^nappfd;aft fid; frühmorgens oor ber ©infal;rt
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unter gü^rung beö Dberfteigerö 511 einem gemeinfamen ©ebet

uerfammeile, unb ebenfo mürbe beöSlbenbö nad^ beenbigter ©d)id)t

bte STageöarbeit mit einem ©ebet befd;lof)en. Sludj in bie feftlid^en

3?eranftaltungen be§ 33ergmanneö,fomo^l bie öffentlichen mie prinaten,

brang baö fird; liehe ©lement ftarl f)^ide nod)

in ben böhmifd^en ^ergbejirfen gu beobad)ten ©elegenl)eit h^t.

2llte berid)ten niel non ben feltfamen ^räud^en
unb ©itten ber Bergleute, mie fie bei kaufen, §och§eiten unb

anberen gamilienanläffen gang unb gäbe maren, non benen

fich aber h^^de nur nod) 2ßenige§ erhalten h^^t- 5luch bie bunfeln

©eiten be§ ^nappenlebenö merben in alten ©rgählungen berührt,

bie §abfucht nieler bergbautreibenber ©emeinben, bie ben reidjen,

oft mühelos ermorbenen Sergfegen in fchmelgerifchen ©elagen

tief unter ber ©rbe nerpra^ten, bis ber 33erggeift, ergürnt über fold;en

greoel, ben Untergang über fie nerhängte.

©leich ben fünften unb anberen §anbmerfSnerbänben beS

93tittelalterS, bie fid) mit ihren Drganifationen eng an bie ^ird)e

anfchloffen, h^^tten and; bie Bergleute ©d^u^patrone, bie fie gläu=

bigen §ergenS nerel)rten. ©0 ftanb namentlid; bie h^il. Barbara
in nielen ^ergbiftriften in h^h^^^ 2tnfehen, unb neben ©anft
2lnna, bie ihm als 50tutter beS ©ilberS fehr anS §erg gemad)fen,

betete ber böhmifdhe ^Bergmann fleißig gum h^i^- ^i^öfop als

bem §elfer in allen 0f?öten. ®ie biefer ^eiligen mürben

ehemals in prunfooller Steife mit ^arabe, ^ird^enbefuch,

2Rufi! unb 2:ang begangen unb gur meiteren 33erfd;önerung

biefer greubentage bienten bie fogenannten „^ergreien'', ©ingel=

unb S^unbgefänge, meld^e bie oerfchiebenen ©eiten beS SergmannS=

lebenS poetifdh oerherrlidjten unb oon benen oiele mit Specht auch

ben neueren fiieberbüchern einen ^la^ gefunben.

©efang unb ^ufif Seben beS 53ergfnappen über=

haupt ftetS eine gro^e D^tolle gefpielt, fie maren ihm in feinem fonft

fo einförmigen Seben gute unb oertraute greunbe, unb bie trefflidjen

Seiftungen fo mand;er beutfdjen „Sergfapelle" bemeifen unS nod)

heute bie oft gerühmte 3^^eranlagung beS ^Bergmannes für 9Jhifif,

namentlid) auf inftrumentalem ©ebiete.

3n jenen ^is Sergreien anfingen, fid) in ben ©e=

noffenfd)aften ©eltung gu oerfchaffen, mag mohl auch eine §alleiner

geftfitte, ber ,,©d)merttang'' ober „Knappe ntan g"
il)ren Ur=

fprung genommen höben, ber auch ^0 jüngerer 3^il/ allerbingS

nur bei gang feltenen 2lnläffen, bort aufgeführt mürbe, ehemals
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aber §u ben beliebte[ten Unter()altungen be§ benad^barten 0al
5burger

.§ofeö gehörte. SDiefer an meld^em fid^ ted;ge]^n mit furgen

©(fjraertern nerfel^ene Knappen, fomie ein 3Infü^rer beteiligten, ftellt

in fpmbolifd^er §orm ba§ 33ergmerf, foraie bie Slrbeit in bemfelben

üor. ®ie neun giguren biefer SSeranftaltung merben non ben klängen

einer 33erg!apelle begleitet, bie länger finb feftlid; foftümiert, mei^e

§ofe unb rote ©d)ärpe,’unb ber ©inbrud biefer pantomimifd^en

ä)arftellung ift um fo feltfamer unb romantifd^er, alö biefelbe ftetö

nur bei einbred^enber ^unlel^eit unb bei gadelbeleud^tung gur 2luä=

fü^rung gelangt. ®ie neun giguren, gmifd^en meld^en immer eine

Dtunbe getangt mirb, bei ber fid^ bie Knappen bie §änbe reid^en,

[teilen bar: ®en Eintritt gur ©d^id^t, bie @infal)rt in bie ©rube, ein

^retmerf ober eine 33rüde, einen ©tollen, bie ^al^rt auf ber Leiter,

ba§ ©erüft gu einem §olbenfturg, ba§ ©djmingen ber ^ergfal^ne,

unb ba§ ©ange fdjlie^t enblid^ mit graei 9tunbtängen bc§ ged^tenö

unb ©d^länglenö. '^ie Haltung ber ©djrcerter bient gur näheren

^^erbeutlidjung beg jebegmaligen 3:^angbilbeg, bag übrigeng aud)

burd) einige ©tropl^en, rceld;e ber Slnfül^rer oorträgt, erläutert mirb.

2®äl)renb beg Stangeg [elbft ftel)en bie ^nappe^j halb im Greife, halb

orbnen [ie fid^ in 9teil)en an. 3^ad^ bem lebten ^unbtange mar=

fd^ieren fie oor bem '^(nfü^rer in Steife unb ©lieb auf, falutieren

biefem unb gieren enblid^ unter 3^orantritt ber 9)iufif unb unter

§adelfd)mingen ab.

3u ben ©igentümlid^feiten beg ^ergmanneg gel)ört and; [eine

^radj)t, bereu eingelne Xeile in il)rem 3^ff^nitt [einer ^e[d^äfti=

gung genau angepa^t [inb. SOBie bie ältere Sergmanngfleibung be=

[d) affen mar, barüber gibt gu Stnfang beg 18. 3<i^)^'^wnbertg ber

greiberger 33erga[[e[[or ßl)ri[top^ §erttmig, ber [id; in [einen ©c^riften

einge^enb mit bem Sergmanne unb [einer Xätigfeit befd^äftigt, mie

folgt Slugfunft:

„§abit ift bie bergmännifd^e ^leibung, morinnen bie Bergleute

gemeiniglid^ gu ge^en pflegen. — ®ie ^ned)te ober Sergfnappen,

^a[[er!necf)te, ^arrenläuffer, §a[pelfned^te, Sluffauberer, ©rgaug=

[djläger, ©d^eiber, ^rä^mäfdjer, mie aud^ bie jungen tragen i^ren

©rubenfittel, ga^rleber, Sergfappen unb ©d^ad;t^ütd^en. — 2)ie

§äuer aber tragen au^er biefem §abit aud^ eine ^artl^e ober ^nie=

biegel. — Unb bie ©teiger über biefeg nod^ eine ©teigerfappe,

©rubentafd^e unb ^nappfd^aftgälteften pflegen aud;

mol)l einen ©abel, ober nach i^iger 3)lobe einen §irfd;fänger gu

tragen. — Sei; [olennen Slufgügen laffen bie Sergoffigianten [id;
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aud; in rcei^en Sergfappen, mit fdjöneu bunten ©d^ad}t=

l)ütd)en, meinen mödenen 33ergrödlein, 5?öi)^iebern unb ^niebiegeln,

tuic^ ©rubenbeile in §änben ^abenb, felgen, ©efd^ie^t ber 2(uf=

gug bei unb eö finb ber Bergleute fein niet, unb ^aben il^re

brennenben ©rubenlid^ter in ber §anb, mad^t eä feinen^ geringen

0plenbeur/'

Sind; mag §erttmig über geroiffe 3^<^^»^^^^‘^^^nungen mitteilt,

benen bie 33elegfd^aft fid) fügen mu^te, ift intereffant unb mirft auf

bie bamaligen 3Ser^äItniffe gmifd^en 5trbeitgeber unb 2Irbeitnet)mer

ein be5eid;nenbe§ Sid^t. ©o fagt genannter Hutor in be
5
ug auf

§oc^
5
eiten: „^amit bem 33ergmerf megen unterlaffener 5(rbeit nid^t

etman ©d^aben gugegogen merbe, ift graar unter Bergleuten nad;ge=

laffen, bie ^od^geit auf einen ©onntag an
5uftellen. Qebod^ tun bie

.§erren ©eiftlid^en unb §od^geiter bcffer, menn foId^e§ allerft nac^

bem 9Jiittaggotte§bienft, Befper, Betftunbe unb bergleid^en gefd^iel)et.

— Unb fo eine §oc^geit in ber 2ßod;en an einem äöerftage gehalten

mirb, foHen bod; bie Bergleute il)re ©d^id^ten ncrfa^ren/'

2ßenn ber Sanbeöl^err ober fonftiger fürftlid^er Befudj fid^ auf

bem Bergmerf einfanb, fo oeranftalteten bie Knappen jebeömal einen

glängenben Slufgug, bie fogenannte „B e r g p at;^a be " (^6b. 9), meld^e

in einigen ©egenben mit au^erorbentlid)er Brunfentfaltung gur ©d^au

gebracht mürbe, bie l)öd;ft malerifd)e Bilber erzeugte, fd^muder

gefttrad;t mit il^ren ?^a^nen, ^iel)lammen unb ^eill)auen marfc^ierte

bie gefamte ^nappfd^aft nad^ ber ^ird^e ober einem öffentlichen

Bla^e. §ier fc^loffen bie Bergleute einen ^rei§ unb ftimmten unter

Begleitung ber 9)iufifinftrumente ein feierliche^ Sieb an, roorauf ber

Bfurrer, mitunter aud) ber gu Bf^^^be fi^enbe Dbergefd;morene eine

^^nfpradhe an bie Berfammlung richtete. ®en gmeiten Xeil beö

gefteö bilbete baö „Bergbier"', ein fröhliche^

bem ^ang, ©efang, ©ffen unb ^rinfen bie Sleilnehmer in befter

Saune erhielt.

2ln mandjenDrten erfolgte nad) ber^^ii^ti^ß ba^SoSfp rechen

einer gemiffen Slngahl non Bergburfdhen unb ihre Sinnahme gu

©pi^h^^^^^*^ mirfliehen Bergleuten, meld;e§ in früheren 3ßitcn

mittels eineö ©d;lageö gefd^ah, ber ihnen oom Dbergefdhmorenen
unter ^ben ^Sorten: ,,^ie§ leibe oon mir unb oon feinem anbern"

erteilt mürbe.

®aö Bergbier, beffen Soften meift oon ben 3ßd;enoermaltungen

beftritten merben, fomie bie Bergparabe finb bie einzigen bergmänni=

fdhen gefte, bie fich biö auf bie ©egenmart noch giemlid; allgemein
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erl)alten ^aben. ^l>rofeffor §eud;ler, ein genauer Kenner berg= unb

l^üttenmännifdjer ©Uten, fagt non le^terroä^nter S^eranftaltung, t)aupt=

fäc^lid) babei an ba§ 33orbtIb benfenb, ba§ er gu greiberg in ©adjfen

oor 5lugen l)atte: „SDen größten ©iangpunft bergmännifd^en 33eriifä=

lebend bilbet eine 33ergparabe. ^n ber Siegel finbet fie nur bei 9?ac^t

mit @rubenlid)tern unb gadeln ftatt unb gemährt aud^ in ber ^at

einen nid^t gu befdjreibenben ©inbrud. 3Sorbergrunbe befinbet

fid^ ber Dberberg()auptmann ju 5^ferbe, i}inter i^m nod^ anbere

berittene Beamte. ®ie übrigen ^ö^eren unb nieberen Beamten finb

alö uerfdjiebenen ^orpä ber Serg= unb

§üttenleute uerteilt. ©inen befonberö ernften ©inbrud mad)en bei

biefen näd^tlid;en Slufgügen bie mit meinen stufen unb ^opfbe=

bedungen uerfe^enen ^üttenleute, meld;e bei ^^araben ebenfadö

i^ampen tragen".

Qn einzelnen Orten finben aud; bei ^egräbniffen befonbere

Zeremonien ftatt, jebod^ meift fdjlid^ter 2(rt, bem einfachen arbeite

famen Seben beö Sergmanneö entfpredjenb. ^^^te 3‘d)rt

beöfelben ^ux 2!^iefe mit ber baran fid^ fnüpfenben §offnung t)at

^(}eobor Körner fd^öne 2öorte gefunben, menn er fagt:

Unb bricht ber grofee ^o^ntag heran

Unb be§ Sebeng ©d)idht ift üerfahren

2)ann fd)tntngt ficb ber ©cift ang ber Xiefe hinan
'>Kn§ bem Tuntel ber Schächte gmn klaren.

Unb bie ftnappfchaft be^ öimmelg nimmt ihn auf

Unb empfängt ihn jaudfgenb: ©lüd auf, ©Uid auf!

XIV.

„§auö unb §erb" finb für ben ^eutfdhen gmei ungertrennlidhe

!Öegriffe, ja e§ finb ®inge, meldhe ihm ba§ §öd}fte unb Sefte fcheinen,

ba auf ihnen bie ©ntmidlung beö Familienlebens beruht, oon beffen

hoher fittlidher 33ebeutung für ben ©in
5elnen mie für bie ©efamtheit

er tief burdhbrungen ift. ®er §erb, abgeleitet oon bem althoch=

beutfd)en her, raaS fooiel mie mertooll, ruhmreid) bebeutet, auf bem

bas roärmefpenbenbe, gleidhjeitig bie ©aben ber 9iatur fdjmadhafter

madhenbe Feuer brannte, erfd)ien bem germanifdhen §auSoater als

baS föftlid)fte ©efdhenf ber bie Familie befchü^enben (Gottheiten, unb

meil man ihn für heilig mürbe er mit auS §ol§ gefdhni^ten

religiöfen ©pmbolen gefchmüdt. 2ßie fo manche ber älteften

Kultur angehörenbe, fo mürbe and; le^tgenannte altgermanifche ©itte
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uom ß^riftentum bei6e()a(ten, nur ba^ bie ^eibnifd^en, an bie Renaten

unb Saren ber Ü^ömer erinnernben §au§gö|en fid^ in ^arftellungen

auö ber Sibel unb §eUigenlegenbe nerraanbelten, rote fie je^t nodi)

in manchen bäuerlid^en ©egenben auf ber ©u^eifenbefleibung ber

Kamine unb Dfen angutreffen finb.

2öäl^renb ba§ §aug im eigentlid^en ©inne nur al§ bie Um=
fieibung be§ §erbe§, aiö baö fd^ü^enbe ®ad^ gu betrad^ten ift, ent=

fteljt nom §erbe aHeg ed^te §au§= unb ^Familienleben. Urfprünglid;

ftanb er frei, fo ba^ bie ,,§erbgenoffenfd^aft'', roie nad; il)m

bie ^iitglieber eineö §augftanbe§ genannt rourben, fid^ ungel)inbert

um il)nt)erfammeln fonnte. ©eine l^o^e 33ebeutung für bag ©ebei^en

be§ ganzen §auöroefen§ rourbe ber jungen %xau el)emalg baburd^ red^t

einbringlid^ nor Singen geführt, ba^ man fie breimal um ben §erb

fül)rte, roie fpäter bie S3raut breimal um ben Slltar geben mu^te.

Sll^ noch bie fFrau ben §erb tierfal),

X'a ftanb e^ roobl um unjer §au§

fagt ©oetbe febr roabr non bem traulidf)en, in ficb gefefteten beutfcben

S3ürgerl)eim nergangener bem eine ganj ihren Pflichten

bingegebene §au§frau il)re§ Slrnteö roaltete. ^

Qn feiner (5l)arafteriftif be§ alten fädhfifchenS3auernbaufeä,

barin bie S3äuerin hinter bem ben 5Rittelpunft beö §aufe§ bilbenben

§erbe thront, geidhnet unö ^uftug SJlöfer ein anmutenbeö S3ilb alt=

patriarchalifcher (Einrichtung, in ber bie ©tedung ber Jrau alg Leiterin

unb S^erroalterin beö §au§roefen§ !lar h^roortritt. „Ohne non il)rem

©tuhle aufguftehen, überfieht fie ^u gleid)er Qeit brei Xüren, banft

benen, bie hereinfommen, h^i^t foldje bei fich nieberfe^en, behält ihre

^inber unb ©efinbe, ihre $ferbe unb ^ühe im Sluge, hütet Heller,

S3oben unb Kammer, fpinnt immerfort unb focht babei. Qh^^ ©d;laf=

ftelle ift gleichfalls §erbe unb fie behält auS berfelben

eben bie fo gro^e SluSfidjt, fieht ihr ©efinbe 5
ur Slrbeit aufftehen

unb fich nieberlegen, baS g^euer anbrennen unb nerlöfdhen unb aUe

2^üren auf= unb gufchlagen; h^^^f ü)r S3ieh freffen, bie Söeberin

fdjlagen unb beobad;tet roieberum Heller unb Kammer. Söenn fie

im ^inbbett liegt, fann fie noch hüit^lich^n Pflichten

aus biefer ihrer ©chlafftube roahrnehmen. gebe zufällige Slrbeit

bleibt ebenfadS in ber ^ette ber übrigen, ©oroie baS SSieh gefüttert

unb bie ©refche geroanbt ift, fann fie hinter ihrem ©pinnrabe auS=

ruhen, im ©egenfa^ gu anberen Drten, roo bie Seute in ©tuben

fi^en, fo oft bie §auStür aufgeht, jemanb auS ber ©tube bem

1
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gremben ent(]egen9el)en, if)u bann tüieberum auö bem §aufe führen

unb feine 2(r6eit fo lange nerfäumen mu^. ®er beim §erbe

ift ber fd;önfte unter atten."

§au§, mie fd^on ^eruorge()oben bie Umfleibung beö $erbeö,

feft gefügt unb ge
5
immert, non allen 0eiten gefd^loffen unb im Innern

mo^nlid^ eingerii^tet ,
mar ju allen ©tolj beö jungen

33ürgerö unb ©^e^errn, unb menn er e^ fd)on nid^t uerfäumte, mie

eö üielerortö 3Säterbraud^, bie §auptftü^en unb Präger feiner 2öol)n=

ftätte fird^lid^ fegnen gu laffen, fo mu^te il)n ba^ fertige Ö5ebäube

hoppelt jur greube ftimmen, bie in bem S^fl^ ^cr S^id^te, aud)

SBerffa^mein ober Sßerffa^bier genannt, baö ben §anbmerfern

bereitet mürbe, i^ren fidjtbaren Sluöbrud fanb. Dben auf bem

GHebel prangt bann bag buntgefd^müdte bannen bau md^en alö

ba§ 0pmbol ber Hoffnung unb beö 5^ieben§, unb oom ^öc^ften

girftbalfen au§ l)ielt ber ßintmermeifter bie ^rangrebe, bie, nadjbem

er guerft bem f)öd)ften 33aumeifter bag gebü^renbe Sob bargebradjt,

etma na<i) bem alten ®iftum: „9Bo ber §err nicl)t baö §auö bauet,

bauen alle umfonft, bie baran bauen" bie ^itte um Slbmenbung non

geuer, ^li^ unb 0turm entl)ielt, mie aud^ beö ?[Raurer= unb

banbmerfö in el)renber Sßeife gebadet mirb. ^ie ^rangrebe fc^lie^t

in ber Siegel mit ber Übergabe beö §aufe§ an ben ^^aul)errn. „§ier=

mit — fo ^ei^t in einer fold^en, bie 2lrnbt in feinen „(S^riftlid^«:

beutfd^en 3^olföfitten" oerjeid^net — übergeben mir i^m biefeö §auö

oon unferen §änben, bap er e§ mac^e: 1
.
§u einem ^et^aufe, barin

er bie ©einigen fleißig anl)alte 311 einer mal)ren unb ungel)eud^elten

©otteöfurc^t. 2 . einem 3lrbeitö^aufe, mo jeber feinen ©tanb unb

Seruf nad^ ©otteä ^^orfd^rift treu unb orbentlid) abmarte. 3. Qn
einer ©d^a^fammer, ba^ er ben ©einigen einen unb 9^ä^r=

Pfennig nad^ ©ott gefälliger 2Öeife barin fammle, habet aber nidjt

oergeffe, geiftlid^e ©d^ä^e für ben §immel §u fammeln, bie meber

^Rotten nod^ S^oft freffen unb benen bie ®iebe nic^t nad^graben.

Önblid^ unb gum Setzten übergeben mir biefeö §au§ bem großen

unb emigen Öaumeifter beö .§immelö unb ber ©rbe mit ber oer=

trauungöüollen 33itte, ba^ er baöfelbe nid)t nur oor 5Branb unb

Ungemitter unb allerl)anb Unfätten oäterlic^ bemal)ren, fonbern aud)

ade, bie eö bemol^nen, mit feinem göttlichen ©egen, mit langem

Seben, ©efunbl)eit, irbifcher unb emiger 2Öohlfal)rt gu ©eele unb

2eib beglüden unb erfreuen mode."

^ach erfolgter ^ran^rebe mürbe „geierabenb geflopft" baö

hei^t, eä mürbe bie Trommel breimal in einer beftimmten marfch=
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artigen 3ßeife gerührt uub aläbann na()m bei* 9tidjtfd;mauö feinen

^ilnfang.

0d)on in germanifd;en Q^xi^n raaren ber beutfd^en 2ßol)nftätte

äußere 3eid^en aufgeprägt, bie ben in berfelben ^errfc^enben ©eift

unb ©tauben
5um Sluöbrud bringen fottten. ©o raar ber §ammer

beö ©otteö ®onnar baö 9^ed)t§', griebenö=, ^I'rofts unb §offnungg=

geidjen, ba§ fic^ an ^ür unb ©ebälf, an §auö unb ©erät in unge=

gäl^Iten ^3Jtaten oorfanb, unb ba^ man in biefem ©ötterfpmbol bie

Söfung ber beiben großen S^ätfel non ^ob unb Seben fud^te, ge^t

aud^ auö feiner ^Sermenbung bei ber ©infegnung beö ©^ebunbeö mie

ber £eid)en ()erüor

„9^eben bem §ammer Xl^orö — fagt ©beling — finb e§ bie

treugmeife über bem .^aufe tjernorragenben ^ferbeföpfe SÖuotanö,

meld^e atö atte^rraürbige 2öabrgeid^en beö ©ad^fenftammeö bem

fäd^fifd^en §aufe eigentümlid; finb. ®ie nad^ au^en gerichteten

.*^öpfe follen rcenbifd;e ©inflüffe oerraten, mie man fie benn aud)

im eigentlichen 2öenblanb finbet; in ben meiften Sanbftrid^en um
i^remen unb in 2Beftfalcn finb bie ^ferbeföpfe nach innen gerichtet,

um baburdh ben §auptcharaftergug beö 3Solfeö, ben innigen Jnmitiem

finn öffentlich gum Slu^brud gu bringen." \

©dhon früh auch ^>ü^^gßJ^te fich bie ©itte ein, febe Bürger;

mohnung mit einer beftimmten §auömarfe gu oerfehen. il)^^

erfennen mir ba^ red^tlidhe ©igentumg= unb Öefi|geidhen, meld)eö

einft auf allen in bie Singen faüenben teilen beö §aufeö ein=

gebrannt, eingefdjni^t ober eingehauen mürbe, am ©ebälf ber §aus=

tür, ber ©tubentür unb ber ^i^^fi/ nuf ben klügeln beö §oftoreö,

auf ©chranf unb ^ruhe, auf ^^irdhenftuhl unb Seichenftein, fogar

auf ber §olgfugel beä alten ©d)lüffelbunbe§, fomie auf bem ^oben

ber SRilchtöpfe.

©leidhmie bie $auöfrau bem §erbe oorftanb, fo h^^Hß baö

männliche Oberhaupt ber gamilie über bie Stufrechterhaltung

ber Orbnung, ®iH^ innerhalb beö §aufeö gu mad^en.

33ei ben SRahlgeiten, bie mit einem i)anfgebet begonnen unb be=

fchloffen mürben, unter benen baö bem ^falm 147 nadhgebilbete,

burch feine braftifdhe gorm auffatlenbe ,,©ratia§" fid; in manchen

länblidhen ©egenben noch bi§ h^^de erhalten hctt/ nerfammelte er bie

§auögenoffen um fid) unb mie§ iebem mährenb beö Xageö bie für

ihn beftimmte Slrbeit an. Söie er geierabenb gebot — ber fchon

be^hcil^ ftreng eingehalten mürbe, alö baö mittelalterliche ©efel3 bas

Slrbeiten bei Sicht überhaupt nicht geftattete — fo hi^lt fi^h
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für bie ^nnef)altung fonntäglid^er Sitten bei feiner Umgebung ner=

antroortlid). 2Im Sonntage, bem attgemeinen 9tu^etage, in 2öoc^en=

fleibern gu erfd^einen, mar nid)t geftattet, auf baö Sonntagöfleib

fodte gemifferma^en aU auf ein d)riftlid;eö 53efenntniö gef)alten

merben, unb im Sanbe Stppenged beftanb fogar eine SSerorbnung,

ber
5ufoIge jeber ein Sonntagggemanb ^aben mu^te, menn er ber

bürgerlid)en (S^ren unb 91ed^te nid^t oerluftig get)en modte.

nun bie DJkl^tgeiten beö ferneren anbelangt, fo mürbe

inöbefonbere ba§ 33 rot, baö man alä baö Spmbol beö §aus]^alteö,

beffen mefentlid)ften ^eil eS bilbet, betrad^tete, in ^o()en @^ren ge=

f)alten, mie benn aud^ für baö 2t nfd^n eiben beä Srotlaibeö ber

33olf^munb eine 2}tenge 23ejeid^nungen fennt, bie jener §anblung

faft ben 6l)arafter einer religiöfen beilegen, ^ie l)o^e

Sßertfd^ät^ung, meld^e man bem 33rote alä ber mid)tigften §auö=

na^riing entgegenbrad^te, fül)rte fd^lie^lid^ aud) ba^u, bie §auö=

genoffenfd^aft, ba§ Qngefinbe alö baö 23rotgefinbe, bie 33röt=

linge ober ^umpanfd^aft (gebilbet auö bem mittellateinifd;en

com-panium, foüiel alö ,,^it=23robeffer'') §u begeid^nen. „Qn biefer

33rotgenoffenfd)aft — fc^reibt ^repbe — nun maltet jene banfbar

befennenbe Sitte, nad^ meld^er baö 33rot oon allen mit ß^rerbietung

be^anbelt merben mu^te.

3}ian fegnete, ba§ ^ei^t geic^nete ben frifcben 2aib mit bem

l)eiligen breiige unb bulbete oor allem nid^t, ba^ eö auf ben Etüden

gelegt mürbe, ©e^örte e§ bocb §u ben empfinblid;en @l)renftrafen

beö 5Rittelalterö, jemanbem „ba§ 33rot oerfe^rt auflegen''. ®ie

Sitte oerlangte fobann, ba^ man eö auf ber redeten Seite anfdjueibe.

9tatürlid)ermeife beforgt biefeö 2tnfd^neiben baö §aupt ber 33rot=

genoffenfdjaft unb befonberS barf „fein Sebigeö", fein Unöerl)eirateter

in biefeö (Sl)renamt ungeftraft eingreifen. Unb nid^t blo^ auf bie

Stelle, auch auf bie 2frt be§ Sd^nitteö mirb 33ebac^t genommen.

3u einer 33erfel)rtl)eit ber ^dtanieren fudjt baö 33olf eine ©leid;l)eit

bes Sinneö unb fagt: „2öer baä 33rot ungleich auffd)neibet, ^at

gelogen" ober äl^nlid} — 2(u5fprücf)e, bie ftdl) auf 33eobadf)tung be§

Seelenleben^ grünben. — SDie oolle greube am 33rot begegnet bie

altl)od)beutfd)e Überfe^ung beö 2©orte§ „ßoangelium" burd^ 33oten=

brob. ©ine Jyteubennadjridjt bringen, l)ie^: „einem baö 33otenbrob

anfünbigen". ®em ©larner ift eö eine Suft, menn er einem etmaö

„botenbrötlen" fann. Qn 2Balli^ taud^t unfer 2öort nod^ bei einer

befonberen 33eranlaffung auf. 2ßenn ein ^inb bort „in ber Un=:

fc^ulb", in ber Xaufgnabe ftirbt, mag bei biefem §u fe^r ernfter unb
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tiefer 2eben§anfc^auung geroö^nten 33oIfe al§ ein glücfltci^eö (Ereignis

begrübt rairb, fo bringt ber 33ater felber baö ^otenbrob, b. bie

9^ad^ric^t baoon §u $aten unb 33ern)anbten unb labet fie §um Se=

gräbniffe. — SDie ^rotrefte pflegte man forgfältig fammeln unb

aufju^eben unb mit ben Söffeln über bem Xifc^e in einem ^orbe

aufju^ängen. ®a§ in Slnfc^nitt genommene ^rot rourbe ebenfalls

in einem ^orbe beraaljrt, ba^er bie übUd^e Sßenbung: „@inem ben

^rotforb ^öl)er Rängen."

2öenn man eö im alten beutfd^en §aufe gerne fal), ba^ aud)

grembe an ben gemeinfd^aftlicben 30^a^lgeiten teilnal^men unb über=

^aupt bie (^aftfreunbfd^aft, bie ja and) ^eute nod^ gu ben lobenä=

inerten Sitten mandf)er ©egenben gehört, in ^o^en ß^ren §ielt, fo

errnieö man fid^ g^g^n 9Zad)barn befonberö ^unorfommenb unb be=

tradjtete fie ^alb unb ^alb alö mit gum §aufe ge^örenb. 3Sor ber

''}lad)barfd)aft ^atte man feine @ef)eimniffe, fannte man feine

3urüdl)altung, bie frol^en unb traurigen ©reigniffe mürben guerft

ben 2fnrao^nern ober 9Jfitbemof)nern angefünbigt, bie aud^ bei inner=

f)alb beö f)äu§lid^en ^reifeä fid^ noEjiei^enben g^eftlidjfeiten niemals

übergangen gu raerben pflegten. §atte bie Jrau bie (Sntbinbung

glüdlid^ überftanben, fo ftelften fid^ fur§ nad^^er bie 9Zad^barinnen

§um ,,.^inbbier" ein, unb menn eö armen Seuten an ©elb mangelte,

ben Singd^or ber Sd)ulfnaben §u begabten, bann maren e§ an

manchen Orten bie S^adjbarn, meld^e bem 3Serftorbenen an feinem

offenen ©rabe ben letzten Slbfd^iebggrufe fangen.

„SDiefe §eran^ief)ung be§ 9f^ad[)barn gum „gangen §aufe'" —
fagt §. S^ie^l — l^at i^ren guten l)iftorifcl^en @runb in ber

©efd^id^te ber beutfc^en g^milie. Um ben §of beö Stammoaterö

fiebelten fiel) in uralter 3^if allmä^lid^ bie meiter abgmeigenben

©lieber ber Sippe an, unb menn bann gule^t au§ bem §of ein

2ßeiler entftanb, fo maren ja alle Ortggenoffen aud^ Stammeg=

genoffen, atte ^ffad^barn aud^ ^Settern. Qn ber Qae^enau in Ober=

bapern l)errfd;te biö gur neueften 3^if ber 33raud}, bap gur §od;geit

au§ jebem §aufe be§ ®orfe§ ein ©aft gelaben merben mu^te; alle

©emeinbegenoffen gäl)len mit gur gamilie, alle §äufer gurn „§aufe".

©ö gibt aud^ ^eute nod^ abgefdjloffene fleine Dörfer in ®eutfd;lanb,

in benen fämtlid^e gamilien mirflid^ untereinanber oermanbt, alle

9^ad;barn ^Settern finb, unb ba§ „gange §au§" fid^ ermeitert gur

„gangen ©emeinbe". fold^en Dörfern bema^ren fic^ bann nid)t

nur bie originellen Sitten, fonbern e§ Ijerrfd^t ba l)äufig aud^ baö

fröl)li(^fte mirtfd^aftlic^e ©ebei^en."'
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^ie fd^öne altbeutfdje Sitte, 3:'eller, ^rüge, ©eräte,

utenfilien uiu). mit Sprüd^en nerfe^en, fanb i()re ©rgän^ung in

bem allgemein nerbreiteten 33raud), and) auf ben ©tra^enfeiten ber

§äufer an ba^u geeigneter ©teile foldje 3^fd;riften angubringen,

mie mir il)nen nod^ in großer 93lenge begegnen, mo fid^ altertümlidje

Slrdjitelturen bis auf bie ©egenmart erl)alten l^aben. ®urd; bicfe

trefflid^e Gepflogenheit mürben gal)lreid;e ©täbte gu einem offenen

^ud; fittlicher ©entenjen, ebler freier ^efenntniffe, tiefer 2Bahrl)eiten

unb nicht gule^t frifchcn fernigen §umorö, ber auch in trüben Qext^n

fich ber beutfchen 3Solföfeele fiegljaft gu entringen mu^te.

©0 fchrieb ein ftoljer unb djarafterfefter 5)^ann in einer

rl)einifd)en ©tabt fur^ unb beftimmt über feine .öau^tür:

^eine ®h^
©et beiu Söehr.

©in frommet Gemüt äußerte fid) mit ben Söorten:

Xu ftetg, ma§ Gott gefällt

So ift beiu i^^rb auf^ beft beftellt.

Unb ein anberer Gotteöfürchtiger fommt §u bem ©djlu^:

2Ö 0 Gott nicht gibt 511m ,^au§ feine Gunft,

Xa ift all unfer S3au’u umfiinft.

Ober:
2öir bauen hier fo fefte

Unb finb bod) frenibe Gäfte:

2Bo mir foflen emig fein

^auen mir fo menig ein.

X)a§ beliebtefte Xhema raeltlicher SBerfe an ben Sauernhäufern

gilt bem ^roteft gegen unbefugte ^ritif beö §augbaueö:

2öag ftehet it)r für biefem §au§
Unb lafit bie böfen SJiäuler au^V

3d) hob gebant, mie’^ mir gefällt,

5JUch hot§ gefoft’ mein gut ©tüd Gelb.

Gin echter gmeifelloö ber X)id)ter beö folgenben

befannten ©pruchs:

3Öer ba bauet an 3Jlarft unb ©traf5en,

'Uhif3 bie Seute reben laffen

bem folgenbe finge ©enteng fidj mürbig anfdjlie^t:

Xer eine betrachte,

Xer anbre oerladitig,

3®a§ machte V
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Se^r ^äufig finben fici^ ©ebanfen raie le^tere aud^ ju einem

allgemeinen ©ittenfprud^ erraeitert, ber bag [tolje ©elbftgefü^l beg

33au^errn unb feine ©leid^gültigfeit gegen frembes Urteil überhaupt

au^fprid^t. §ierl^er gehört ber fd^öne plattbeutfc^e ©prud^:

SBat frag icf na be Sü,

©Ott b^lpet mil

5ll§ ©eitenftücf bagu mag nadl)ftel)enber oberbcutfdjer ©prud^

angefül)rt merben, ben ^Ttie^l bei feinen 2ßanberungen im @lfa^ an

einer einfamen ^JJiü^le fanb, in fnorrigen, raie mit bem 2)refd^flegel

gefdjriebcnen Sapibarnerfen:
^

Xu red)t, ftel) feft, fel)r bid) nicht bran,

SSenn bich aud) tabelt mandher SJtann:

Xer mu^ nod) fommen auf bte SBelt,

Xer tut, loa^ jebem 9tarrn gefällt.

©0 liefen fid) biefe groben non §au§epigrammen bi§ ing

Unenblidhe nermehren; mer fidh in biefen ©d^a^ altbeutfd;er ©prud)=

poefie, ber alg eine Quelle meifen ©rfennenä ber X)inge unb 5D^enfd)en

fid; barbietet, meiter nertiefen möd;te, ber greife §u ben entfpredjenbcn

©ammlungen, bie ja in reicher SluStnahl norhanben finb.

XV. ®aufv.

X)er ©laube an bie reinigenbe ^raft be§ 2öaffer§ mar

allen arifd;en SSölfern gemeinfam, unb bei ben ©ermanen ging au§

biefer 2(nfd;auung bie Sßaffermeihe ^ernor.

9f^ad;bem bie 3)tutter niebergefommen unb groar, mie e§ bie

©itte erheifd^te, auf bem Soben, bem ©olf, morauf bie nod) bi§

heute allgemein gebräuchliche ^Bezeichnung „Bf^ieberfunfV" h^^^^idet,

überbrad[)te man ba§ ^inb bem ^ater, bamit biefer entfd^eibe, ob

e§ am Öeben bleiben folle ober nicht. $jm erfteren gade mürbe

ihm bie 3Bafferroeihe guteil, ein rein jiniler 2lft, ber bem ^inbe

ba§ Seben rechtlid^ fieberte, fo ba^ e§ meber getötet noch auögefeht

merben burfte. Qt^ittterhin fann man in biefer altgermanifchen gn=

ftitution eine bie chriftlidhe Xaufe oorbilbenbe §anblung erfennen.

Xaufen, abgeleitet oonbemmittelhodhbeutfdjen toufen, teufen,

bebeutet „in bie Xiefe bringen", b. h- un t er t andren, mie benn bie

ZU Xaufenben ehemals aud) ganz 2i5affer gefenft mürben, eine

9lrt, für meld)e ftrenge 3Serfechter beö 9titug fid) nod; h^i^de erflären.
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Se§eid;nenbem)eife fommt fd)on bei DtfriebXaufe ebenforao^l al§ ein

Sßort männlid^en roie tneiblid^en ®efd)led^teö nor, nnb and) 2öa(t()er

non ber 33ogeln)eibe fagt non ben §eiben in feinem ^reugUeb: „der

touf sie seit unkristen“. 3Solf, ba§ ben 3>evö formte:

2Ber ba iuiü §um .Spimmel fahren

^er muf3 fid) mit bem Xauf bett)at)ren

^ulbigte eben ber 5(nfid)t „ba§ etroaö 9ted^te§, maö fMcb jeugenbc

^raft nnb 2ßir!ung ^abe mie ba§ ^ab ber 2ßiebergeburt, nid^t

n)eiblid)en ©efd)lec^te§ fein fönne".

2öeld; großen 2öert man ber Tarife alä einem 9tettung§a!t

im d;riftlid^en Sinne beilegte, ge^t bereite auö oerfdjiebenen Sämlingen

beö falifd;en 3fted)teö ^eroor, monad^ baö nod^ nid^t getaufte ^inb

bem ungeborenen gleid^geftellt mürbe, unb einige ^al)r^unberte fpäter

fd}on mar man gu bem ^ed;töfa^e gelangt: „3ft baö ^inb nic^t

getauft, fo erbt eö auch nid^t'". 5^ad^ einem ben ^alb^eibnifd;en

3eiten entftammenben unb aud^ in unfern ^agen nod^ nid)t gang

erlofdjenen 35olföaberglauben maren bie ungetauften ^inber eineg

gang befonberen Sd^u^eg bebürftig, bamit bie finfteren 9Jiäc^te feine

(bemalt über fie gemännen. ©o legte man auf ben norbfriefifd^en

^nfeln ungetauften ^inbern gum ©d)u^e eine Sibel unb ©d}ere

freugmeife oor bie 2Biege, aud^ mürben 3Bagenräber nor bie STüre

geftellt, beren ©peid^en ^reuge bilbeten. älg ©d^u^mel)r gegen

bämonifdje ©infliiffe bient in mand^en nieberbeutfd)en ©egenben

ein an ber S^nenfeite ber ^ür angenagelteg ^ferbe^ufeifen, mol)l

nod^ eine (Erinnerung an bie Dbin bargebrad;ten ^ferbeopfer; aud^

merben bort, mo fid^ ein Täufling im §aufe befinbet, nid;t feiten

brei ^reuge über bie §augtür gemacht.

2öenn man nad^ bem ©d^meiger SSolfgglauben ungetaufte

^inber ^inaugträgt an bie ©onne, fo „fri^t fie bie ©onne", mie eg

bort ^ei^t, mobei man mo^l an bag einft fo gefürd;tete ©onnenauge

2Öuotang gu benfen ^at, alle Täuflinge merben ba^er nur tief oer=

l)ängt unb oerfd^leiert gur ^ird^e getragen. 2Bie man im ©d^marg=

malb gum 53eifpiel in §ornberg mit ber Tarife eilt, geigt fd^on bag

bort gebräucblid^e ©prid^mort: „bag ^linb barf nid}t troden merben

big gum l)eil. ^auf''. 3Rad^ bem in granfen, kapern unb S3öl)men

l)errfd)enben 33olfgglauben befommen ^inber, benen man lange bie

^aufe norentl)ält, gro^e fd^öne 2lugen unb gmar, mie man in

33ö^men fagt, aiig ,,©el)nfud^t" nad^ ber ST^aufe. 9^od) im 18. 3a^r=

l)unbert erfdjien ber 5luffdf)ub ber ^aufe felbft ben ^öl)eren ©tänben
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bebenflid^, fo ba^ lüeuigftenö bie ©rünbe be§ 3Sergugeg im^irci^en=

6ud)e üermerft §u luerben pflegten, inie e§ beifpielSraeife bei ber

Xaufe beg alten §ufarengeneralö §anö Qoad^im n. gefd)a]^,

non tneld^em ba§ ^irdjenbuc!^ non SBuftrau, einem ^orfe am ©üb=
enbe beö 9tuppiner 0ee§, roo 14. ^lai 1699 geboren

mürbe, melbet: „2lm ©onntage Stogate gmifd^en 2 unb 3 U^r l)at

6Jott bem §errn n. jungen ©ol)n befeuert, meldjen

er nid^t e^er raegen einfallenber ©erftenfaatgeit al§ am $fingft=

montag fonnte St^auffen laffen. Qft genannt §anö S^ud^im."

3Son großer ^ebeutung unb 2ßid;tigfeit bei ber ^aufgeremonie

finb bie ^aten, bie bereits in ben erften d^riftlid^en Su^^^^unberten

als 3^aufgeugen fungieren, aber erft gur Seit ^arlS beS ©ro^en

non ber ^ird^e ats unerlä^lid; geforbert unb in geiftige ^egiel)ung

gu bem Täufling gefegt roerben. gür bie männlichen ^aten fennt

man bie ^Bezeichnung : ©ötte, ©ötti, für bie meiblidhen: ©otte,

©ote, Qube, Qobel, auch kommen ^ottherr unb ^ottfrau
nor. ^ei 33ertl)olb non 9tegenSburg h^ifel iu begug auf bie

^atenfdhaft: „es selten des kindes totten daz kind den glouben

und daz paternoster leren, so ez sieben jar alt wurde, wan sie

sint geistliche vater und muoter“. ^erfdbe gro^e 3SolfS= unb

0ittenprebiger eiferte auch bie im ‘JRittelalter niel nerbreitete

Unfitte „bis gu gmolf $aten gur ^Jaufe aufzubieten'', unb bennod)

mürbe biefe Qa\)l in neuerer noch ganz u)efentlich überfchritten,

fommt eS bodh in ben Dörfern beS ^römling, mie ^aftor ©beling

berid;tet, nicht feiten nor, ba^ bort mehr als 30 ^aten gelaben

merben.

„®ie 5luSmahl ber ^^^aten richtet fid^ halb ftreng nach bem

^ermanbtfdhaftSgrabe, bab nach ber ^efannh ober 9bchbarfd)aft

— fagt 211b. grepbe — gern nimmt man ben ©h^^ugefellen

(^Brautführer) unb bie Brautjungfer, bie nor einiger nun

mit bem erften ^inb beglüdte ^aar zur Trauung führte unb leiftet

ihnen bann, menn ihnen felbft ein ^inb geboren mirb, als $aten ben

©egenbienft. 2(uf 2tmrum, ©plt unb ben §aüigen fällt baS ^aten=

amt zunädhft ben ©ro^eltern näterlid;erfeitS unb fobann benen non

mütterlidher ©eite zu; man nimmt brei ^aten für ein ^inb, auf

©plt fo, ba^ non ber ©eite, moher ber 9^ame beS ^inbeS genommen

mirb, eine ^erfon, non ber anbern z^uei ^erfonen baS 2tmt über=

nehmen. Bei einem Knaben ftehen z^uei 2Jtänner unb eine J^rau,

bei einem 2)täbd)en umgefehrt zu?ei grauen unb ein 2Jiann ©e-

natter. gn barf bie ^erfon, nad; meldjcr ber Täufling be=
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nannt luirb, nid;t ^ate fein. 2(iif Slmrum [)eif3t ber Fadar,

auf Fader; auf le^ti^enannter Qnfel luirb nur bie Xätigfeit

beö ©euatterftefienö be^eid;net: Faderstun; ik haa Vader stennen.“

®ie alte 0itte be§ ©euatterbittenö befte^t l)eute nod).

Qn üielen ©egenben gefd;iel^t bie ©inlabung gleid^ nad} ber ©eburt

burd^ einen in nerbinblid^em unb oft feierlid;em ^on abgefafeten

©enatterbrief, im ^raunfdjraeigifc^en 33uttert)ogel genannt,

ben man in ben Dörfern beö ^römlingg biö 511m ^auftage an§

genfter §u fteden pflegt, fo ba^ er non jebermann gelefen raerben

fann. (Sin fold^er Sutteroogel au§ bem Qaljre 1787 l)at folgenben

2öortlaut: ,,^em e^r= unb ad^tbaren Qimggefellen $ennig 3öunber=

ling. (Sl)r= unb ad^tbarer ^unggefelle, befonberö lieber ^^eunb unb

©eoatter. DJiontag 5[Rorgen um 5 Ul)r ift meine J^^au, geborene

Srunfen, mit §ilfe ©otteö non einem 0ol)ne glüdlid^ entbunben

raorben. 2öeil mir nun mittend finb, ben Donnerstag Mittag um
12 U^r biefeS ^inb taufen §u laffen, fo bitten mir (Sud^ inftänbig

um bie befagte ©eoatterftelle bei biefem ^inbe gu oertreten

unb l)ernad^ in unferm §aufe mit einer freunbfd^aftlid}en 5Ral)lgeit

Oorlieb §u ne()men. 2ßir raerben biefe ©efälligfeit jebergeit banf=

barlid^ erfennen unb oerfpredje idj, mid^ immer §u betragen als

ßuer aufrid^tiger greunb -unb ©eoatter §einrid^ ^iegelanb. Seier=

ftabt, ben 21. 5(uguft 1787".

ßtraaS umftänblid)er jebod; ift ber in ber 9ftl)ön l^errfd)enbe

^raud), oierge^n Dage l)inburd^ ber 2ööd^nerin bie ©eoatterfuppe
511 bringen. Seim lebten ©ange ^at biefe fogar befonberS reid)=

lid^ auSgufallen, fo ba^ meift bie ,,^ö^e" (Dragforb) gu §ilfe ge=

nommen raerben mup, um Äud^en, Krüppel unb bergleicl)en fort=

gufd^affen.

SefonberS feierlid^ geftaltet fid^ feit alterS l)er auf bem Sanbe

ber Daufgang. Qm beften QeiertagSgeraanbe erfd^einen bie ©oben,

öielfad) nod; mit Sträußen non 9toSmarin gefc^müdt, ber fo oft

befungenen SieblingSblume unfereS SolfeS, bie e^ebem felbft in

bem fleinften ©ärtd;en nid^t fel)lte, in bem fauber aufgeräumten

§aufe, rao im meinen Dauffleibe in ber 2öiege baS ^inb fd^lummernö

liegt, unberau^t beS erften raei^eooden Vorganges in feinem Seben. Die

Döne ber ©lode bejeid^nen baS geierlid;e ber norgune^menben ^anblung,

2)enn mit ber ^reube ^eierflange

Segrüpt fie baS geliebte ^inb
9liif feines iiebenS erftem (^ange

Den eS in ©cblafeS ^ilrm beginnt.

Sl'JtiUiJ 2U: beiilfc^c ^JoU^tefte 7
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auf ^iebemuegen begibt man ftd^ tn§ ©otteö^aug, fonbern

auf bem ^erfömmlid^en §oc^3eitö= unb Seid^enroege. baö ^inb

une^elid)er ©eburt, fo bleiben bie ©loden ftumm; noc| !^ärter unb

bebauerngroerter aber mar baö ba§ früher bie 5Dtutter eineö

folc^en ^äuflingö betraf, benn fie mufete nad^ ©efe^eöoorfd^rift mit

il)rem ©eleit nor ber ^ird^tür märten, big alle aug bem ©ottegbienft

l)eim!el^renbe ^ird^engänger an i^r norbei maren, ja man l^atte

fogar bag 9ted^t, fie mit ©tro^göpfen §u bel)ängen. S^^be^ ^ielt

biefe bie 9)tutter betreffenbe bürgerliche Sldhterflärung niele nid^t

ab, fich gur ^atenfchaft bei i^rem ^inbe gu melben, meil nach bem

S^olfgglauben beg 5[Rittelalterg biefe §ilfeleiftung für bie 33etreffen=

ben alg glüdbringenb galt.

3mifchen ^^aten unb ^atenfinb bleibt nach alter guter 2lrt

für bag gange 2eben ein innigeg 33anb beftehen, unb ihr engeg

^erhältnig gu einanber gibt fich bei ben oerfchiebenften ^nläffen,

roie ber Sebenggang beg eingelnen fie mit fid) bringt, in gegen=

feitigen fiiebegberoeifen funb. 3^ ©infegnungen liefern bie

55aten, bie überhaupt imSd^enfen fich ^^^hl bürfen, oft

bie gange 5lugftattung, bafür mirb ihnen a^er auch §odhgeiten

ber eingeräumt, raie benn auch ©ötte unb ©öbel bie

©teile ber ©Itern gu oertreten höben, roenn biefe frühgeitig fterben.

Qn ©übbeutfchlanb legt man ben ©öttelbrief, bie oom

fPaten auggeftellte, mit gereimtem 9}Jahnfprudh unb mitunter auch

mit 33ilbern oerfehene ^aufurfunbe, im galle bag ^atenfinb ftirbt,

mohl auch beffen ©arg. liefen h^^t algbann bie fßatin aufg

§aupt, betrübt, mie menn eg bag eigene ^inb märe, meldheg bem

©cho^ ber ©rbe übergeben merben foü unb trägt ihn oft ©tunben
j

meit oom armen ©ebirggborf ing STal hinunter, mo ber ^ate mar=

tet, um ihn ing ©rab gu fenfen.

2ßag nun ben Xauffdhmaug ober bie ^inbggeche am
belangt, fo richtet fich biefer für bie ©ingelabenen feinegmegg neben=

fächlidhe $unft naturgemäß nach SSerhältniffen beg §aufeg.

33ei ben meniger begüterten muß ein Kaffee mit einem ©cßlußtrunf

oon bier ober 2öein augreichen, bei ben bornehmen unb Speichen

hingegen geftaltet fich l^aufe eineg ©prößlingg jebegmal gu

einer opulenten Familienfeier, berorbnungen gegen aügufehr ing

Üppige unb berfchmenberifd^e augartenbe iauffchmäufe finben fich

im ©ittenfobeg beg beutfdhen 50^ittelalterg ebenfo h^ußg mie ben

§ochgeitglu£ug betreffenbe ^Jiagiftratgbeftimmungen. Qn einigen

©egenben ®eutfd;lanbg hatten in altg 3^^l §od)geiten
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aud^ bie ^inbäjec^en im @a[t^aufe ftatt^ufinben, moBet baö Duan=

tum ^ier ober 2öein, baö jebem ^eilnel)mer gereidjt ober boc^ oon

btefem bejal)!! loerben mu^te, oor^er genau Beftimmt mor. ©in

biefen ^unft Betreffenber ^affu§ in einer alten fränfifd;en 33erorb=

nung lautet nämlid) alfo: „0old)e (Xauff) loirb unb mu^ gleid^

ber §od^geit im 2öirtl)öl)au§ gel)alten. SDergeftalten müffen fid) bie

bagu gelabenen greunb unb ©äft, mie fie fid; im ©otteö^au^ Bei;

ber Xauff oerfamBlet, fämBtlid^ mit bem oorange^enben ©eoatter

unb ^inboatter in baö 2öirt^ö^auö oerfügen unb §ur gemeinen

Qed) ein 5)tann unb ein junger ©efell eine 3J?a^ 2öein ober groei

©laö 33ier, eine grau ober gungfrau aber ^alB fo oiel bem $ßirt

auflegen. 3^ biefer gemeinen ©eoatter fomo^l alö

ber ^inboatter 6 ^Ra^ ^ier ober 6 5Ra^ 2öein, miteinanber

6 5}ia^ 3Sein ober 12 5Ra^ ^ier auflegen unb benen gelabenen

©äften §um heften geben. 3Sorgu aud) nod; aEegeit freiroiEige

3Sere^rungen gefd)e^en; rcenn bie^ nun 5lEeö üer§el;rt, ftel)t jebem

frei, umB fein ©elb nac^gugec^en ober nid^t, fo baö gemeiniglid;

gefd^iel)t".

gebenfaEö ftammt auö jenem alten Sraud^ — äußert fid; ein

Kenner beutfd^en 3Solf§leBenö — bie nod; l)errfc§enbe 0itte, ber

gal)lrei(^en greunbfd^aft ein reid^lid^eS „XrafternenV' gu geben. ©§

fann l^ierbei oorfommen, ba^ in ber fcl)önen ©tuBe luftig fort ge=

geffen unb getrunfen mirb, mä^renb brüBen in ber Kammer ber

§elb biefer geier Bereite baä Ö^f^Ö^et l)at.

XVI.

StEen 3Sölfern ift ber 2lft, burd^ ben bie legale SSerBinbung

groifc^en ?DIann unb 3BeiB ooEgogen mirb, alö ber feierlid;fte 5}io=

ment im SeBen beö eingelnen erfd^ienen, unb unfere mittelalterlid^en

5ßorfal)ren maren oon ber ©rö^e unb 2ßeil)e be^felBen fo tief burd;=

brungen, ba§ il)nen bie 35ermäl)tungäfeier gleid^Bebeutenb mit ben

l)öd^ften fird^lid^en geft= unb ©nabentagen mürbe unb fie biefelBen

nac^ il)nen hogetidi b. l). «5od)geit nannten.

gn ber älteften germanifd^en 3^it f($eint bie §eiml;olung ber

^luöerraä^lten burd^ ben 5Rann in einer 2(rt ©ntfü^rung, bem

fogenannten ^r aut lauf Beftanben gu l)aBen, rooran nod^ ber in

gal)lreid^en mittelalterlid^en ©d^riftftüden oorfommenbe ^uöbrud
„bruiloffen“, mag fo oiel mie „§od;geit machen"' Befagt, erinnert.
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^(((gemein unter ben beutfd)en Stämmen mar jebod^ ber unter bem

9Jklbaum fid; nodgie^eube 33rautfauf. D^adjbem ber 35ater ober

^ormunb ber gungfrau biefe bem 33eraerber gugefagt, fünfte ber

Bräutigam feine Sfugerforene burdj ben fogenannten 5Jlunbfd^a^,

in 9tinbergefpannen, ^ferben, Sdjilben, SBaffen, ^oftbarfeiten ufm.

beftel^enb, moburd) ba§ 9}täbd)en in feinen red^fici^en Sefi^ über=

ging. erf)ielt bie 33raut gu il)rer perfönlid^en 2fu§ftattung

eine in bemeglid^er ober liegenber §obe beftel^enbe ^Jiitgift, im 3)tittel=

alter 33rautfd^a^ genannt. 2lud) religiöfe (^ebräud^e maren mit

biefer älteften germanifdjen §od)jeitöfeier nerbunben, ©ebete mürben

Oerridjtet unb Opfer bargebrac^t, nor adern aber nerga^ man nid^t

ben neu gefd^Ioffenen ©f)ebunb burc^ ^onnarö §ammer, bem l^eitigen

3cic^en, gu meif)en. 'Dann überließ man fid^ ben oft lang anbauern=

ben Suftbarfeiten.

3m d)riftlid^en begegnen mir fd^on frü^ bem an bie

Sponfalien ber Slömer erinnernben 3SerIobungöringe, ben ber

33räutigam feiner @rmäf)Iten 311m feiner Dreue öffentfid^ an

ben ftedte, morauf Umarmung unb ^rautfu^ erfolgte. Seim
^od^jeitöguge erfd^ien bie Sraut e^ebem in lofe l^erabmadenbem

§aar, bem bemaljrter Dfteinl^eit, fpäter fd;müdte man fie mit

bem ^Jiprtenfranj ober ber Srautfrone, mo^u ber mei^e ober rote

nad) ben ^irdjenuätern auf bie e^elid;e Sd)aml)aftigfeit ^inbeutenbe,

Sr aut fd^ lei er fidj gefedte. 91ad^ gefd^el)enem Drauafte mürbe

im §aufe ber Sraut ein feftlid^e§ 9Jtal)l eingenommen unb am
2lbenbe bie Sraut burd^ bie Srautmutter, bie ©Itern unb Sormün=

ber unter Segleitung ber ©äfte in bie Srautfammer gefül)rt unb

^ier, nad)bem fie ben ^rang mit ber Srautl)aube oertaufd^t, bem

Sräutigam übergeben, benn ba§ ©Ijebett mupte öffentlid^ befd^ritten

merben. 2lm anbern 2dorgen legten bie Sermanbten ber Sraut

neue Kleiber oor baö Sett, unb mit biefen angetan, begab fie fid;

an ber ©eite i^reg ©atten in bie ^ird;e gur ©infegnung ber nod-

jogenen ©l^e.

^uö biefer einfadjen unb mürbigen beö bebeutung^oollften

Slfteö bürgerlid^en 2eben§ entmidelten fic^ im Saufe ber 3al^rl)un=

berte jene gal^llofen, mel^r ober minber anfpred^enben unb begiel^ungö;

reidjen, in il)rer 3Jtannigfaltigfeit faum gu überfe^enben §od^ 3
eitö =

brauche in ©tabt unb Sanb, burd^ bereu teilmeifeg 5?ortbeftel)en

big auf bie ©egenmart bag ©ittenleben mand;eg beutfd^en Sanb=

ftrid^g in eigenartiger 2Beife gefennjeid^net erfd^eint.

3ßag junäc^ft bie Serlobung, ben gmifd^en einem ^aare
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(^efd;[offenen §er
5
enöbunb anlangt, fo laffen fiel; für biefen, infofern

eö fid) um ben offen tlid^en iBerfprud; ^anbelt, nod; eine ^3Jtenge

intereffant entmidelter ©itten nadjmeifen. ferner Dberlanbe

fonnte man bie frül^er am 3^eujal)rötage nad) bem ©otteöbienfte im

^il>irtö^aiife ftattfinbenbe fogenannte ,,©d;rief5 ete", bei meldjer bie

33urfd^en bie jungen 9Jtäbdjen bemirteten, mot)l alö 3}taffem)erlobung

be5eid)nen, meil bie bei biefer ©elegen()eit gefd)loffene ^efanntfd;aft

in jaljlreic^en gälten eine balbigc "Xrauung nad; fid; 50g — Qn

Reffen l;änbigt ber £iebl;aber bem ^}Jläbd;en, roenn biefeö baö Qa=

mort „non fid) gegeben", baä in ©djaumünjen ober brei nerfd;iebenen

5}lüngforten beftel)enbe fogenannte Xreugelb ein, moburd^ er fid;

ba§ ^ed^t ennirbt, bie ^etreffenbe öffentlid; alö feine 33raut be=

^^eid^nen ju fönnen. — Xl;üringen nennt man bie 3Serlobung

§ing ab et unb baä @efd;enf beö 33räutigamö ben 5[R a^lfd;a^.

— §anbf d;lagl)alten lautet ber 5lu§brud für bie 33erlobungg=

feier im mittleren Sal)ntal. Qn ber ©tide ber 'DJtitternad^t begibt

fid; ^ier ber l^eiratöluftige güngling in Begleitung be§ Brautinerberö,

beö greierömanneö, eineö älteren Slnoerraanbten feiner 5lu^erinäl)lten

511 biefer, um fid; baö garoort gu ^olen, nad^bem bie ©ad^e fd;on

frülier mit ben ßltern in^ reine gebrad;t mürbe. Sßilligt bie ©d;öne

ein, unb fie mirb nur in ben feltenften gälten 2öiberftanb leiften,

fo überreicht i^r ber Jüngling baö je nad; feinen 9Jtitteln in einigen

©ilber= ober ©olbmüngen beftel)enbe §anbgelb, in bem graeifelö^

ol)ne mie in ben übrigen ermähnten BerlobungSpfänbern eine ^rinne=

rung an ben altgermanifchen Brautfauf fortlebt, hierauf erfolgt ber

§anbfd;lag, unb mit biefem ift bie Berlobung §ur Tat gemorben.

^och in ber ^'^acht holt baö f)]aar feine nächften Slnoermanbten l)cv=

bei, bamit ba§ frohe ©reigni^ bei einem improoifierten Berlobung§=

mahle entfpred;enb gefeiert merbe. ^urge 3^it nad; bem §anbfd;lage

hebt bie Braut „ben glach^ auf", ba§ h^i^t ©emeinfd;aft gmeier

greunbinnen, non benen bie eine bie 3 ^ 9 / Überzug eineg ^opf=

üffeng, bie anbere ein Bunbd;en feingehed;elten glachfeg trägt, gel;t

eg üon $aug gu §aug. grüher erhielt bie Braut in jebem §aug
ein Bünbelchen glachg, je^t merben an beffen ©teile, ba bie glad;g=

jucht aufgegeben morben ift, ©elbfpenben gereid;t, fallg bie ^olijei

bag gladhgaufheben in biefer gorm nicht jum Bettel ftempelt unb

alg foldhen nerbietet.

Qn ber ©ifel nannte man bie Berlobung §illtg, ein 2öort,

bag fid; bereitg in Urfunben aug bem 14. 3ahrl;unbert norfinbet.

Big in bie 5!}titte beg 19. Qahrhunbertg beftanb in genanntem, gegen-



102 XVI. §od^äeitIid)e§.

iDÜrtig bem 33erfel^r tieu erfd^loffenen ^erglanbe bie merftüürbige

©itte, ba^ bie 3]erlobten fo lange in ben ben großen, in

ber 50fiauerit)anb ber 2öol^nftube angebracfjten ©c^ran! gefperrt tmirben,

biö bie ©Itern beiber Parteien über bie 33ebingungen beö §ißig^

eine Einigung erhielt Ratten, unb ber foü nic^t eben feiten ge=

inefen fein, ba^ baö junge ^aar in bem eben ermähnten feine

erfte 33e!anntfd^aft mad^te.

fd^on lange nor ber Dteformation fel^r entmicfelte §od^ =

geitöjeremoniell fd^uf eine 9fteil)e non §od^ 5 eit§ti;pen teilö

Reitern, teilä inürbigen unb feriöfen (E^arafterS, bie im Saufe ber

Seiten el^er eine 33ermel)rung beim ^erminberung erfal^ren ^aben

bürfte unb non benen niele aud^ noc^ in ber ©egenniart in befonberer

örtlid;er 2luöprägung angutreffen finb.

2ln ber ©pi^e biefeS feftlicl;en Dteigenö treffen mir ben §od^ =

geitölaber ober § odjg ei tö bitter, eine bei bem großen ©reigniä

fel)r nielfeitig befd)äftigte, refpelf^eifd^enbe $erfönlid)feit, bie nic^t

nur ben SSerfe^r jmifd)en ben gulünftigen (Ehegatten einguleiten,

fonbern auch bie niel ^aft unb (^efchidlidhfeit erforbernbe (Einlabung

an bie beiberfeitige ©ippe §u beforgen unb enblich am §od)5eit§tage

ben geftorbner unb beim 93^al)le mit mehr ober meniger ^unft unb

3^alent ben rnaitre de plaisir gu repräfentieren l)ot. Qn 33apern

ift biefer 33ielgemanbte fenntlich an bem 9togmarin^meige, ben er am
^ute trägt, an bem roten 33anbe im ^nopflod; unb nor adern an

bein bänber= unb blumengefdjtnüdlen ©tabe, bem eigentlichen S^ich^u

feiner SiUirbe. SBenn er fich gum „Saben" oon §of gu -gof begibt,

fo fd)reitet er in ber EOlitte gmeier ©efährten, ber eine ift ber trüber

ober 3Setter beg Slräutigamö unb h^ifet ^r an
5 Iherr, ber anbere,

meift ein 33erroanbter ber ^raut mirb ber §unberaehrer ober

§ennenflemmer genannt, meil er bie Slufgabe h^t, auf ben gu

befudhenben (Eiütern eine §enne §u flemmen b. h- ju ftehlen, meld^e

bie brei (EJenoffen bann fpäter gemeinfd^aftlidh oergehren.

3n oerfchiebenen (Eiegenben ber ©djroeig bilbet ba^ roeibliche

(E^egenftüd gu bem §od)geit^laber bie fogenannte gelbe §rau,
beren feltfameS ^räbifat man mit ben gelben ©chuhen ber Dftara

in ^erbinbung bringt, fie ift bie (El)renmutter bei ber §ochgeit,

mirb audh mol)l bie grau ©’fchäftige genannt, ba fo giemlid) alle

raidhtigen Slnorbnungen, inforoeit fie fidh auf ben materieden ^eil

be§ gefteö begiehen, oon ihrer §anb auSgehen. ®ie gelbe grau,

ber mir in Untermalbau, 33aumgarten, ^egerfelben unb oielen an=

beren ©dhmeigerorten begegnen, treffen mir bei ben mannigfaltigften
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3Sernrf)tungen, l^ier fd^abt fie ^luöfatnüffe in ben Srautinein, bort

fd^enft fie ein Seintud^ ober nimmt ber 33raut ben ^ran§ ab, um
U)n inö §erbfeuer gu roerfen. ^Serbrennt er rafd;, fo betradf)tet man
bieä alä eine glücflid^e 33orbebeutung, alö fd;limmeö S^id^cn jebod)

gilt e§, menn er fprül^t unb langfam oergIül)t (glpfet).

^id^tig ift ba§ raeiblid^e ©eleite ber ^raut, bie 33raut= ober

^rangeljungfern, in ©d^ioaben §au£et=, im ^Utenburgifd^en

§ormtjungfern genannt nad^ bem lanbeöüblid^en foftbaren ^opf=

pu^, bem §ormt. Qn ber Sd^meig finben fid^ am 3)?ontag oor ber

§odj;\eit bie greunbinnen ber 33raiit in beren §aufe ein, um gu

fd^räppelen, b. l). bie bunten 9)kien, foroie bie roten ^afd^en=

tüd^er für bie §od^§eitggäfte gured^t gu mad^en. ^ie ©Ute forbert,

ba^ bei biefer ^errid^tung aud^ ber §od^geitölaber, ber bei biefer

Gelegenheit ber 33raut ein ^ifc^tuch fd^enft, ferner ber §odhgeiter,

ber Gfed, bie Gfpiel, bie befte g^^eunbin ber 33raut, foraie beren

'^atin, meld^ le^terer man bie gunftionen ber fd;on ermähnten gelben

grau übertragen, anmefenb finb.

Sßaö nun ben ©chmud ber 33raut anbelangt, fo gilt in

33ai)ern alö ba^ eigentlidje unb auöfdhlie^lid;e bräutlid)er

2Bürbe ber ber ©emeinbe gugehörige ^rautgürtel, ber im 2öirt§=

häufe ober in ber ^ird^e aufberaahrt unb gegen einen fleinen ^ei=

trag gur Slrmenfaffe ben 33räuten gur 33erfügung geftellt mirb. 3ln

ber SDoppelfdhlie^e biefer reich oergierten ©chmudftüdeö mirb bie

üblid)e blaue ©chleife, fomie baö fpi^enbefe^te ^ränentüchlein be=

feftigt. Sin ©teile ber früher allgemein üblichen, auch

noch üorfommenben S3rautfrone ift ba§ fogenannte

^ranl getreten, eine mit ©ilberftoff übergogene, mit bunten ©teinen,

perlen unb ^rahtblumen oergierte 2öulft, meldhe um ba§ Steft am
§inter!opf gefdhlungen unb bort nebft bem bräutlidhen 3fto§marin,

ber fidh auf bem 2anbe gum Grfa^ für bie SKt^rthe barbietet, burd)

eine fchmere ©ilbernabel feftgehalten mirb. ®a§ ^ranl bilbet aud)

ben ^opfpu^ ber ^rangerinnen ober ^rangeljungfrauen, beren

meitere gefttoilette auö meinen Srmeln, meinen Gollern mit rofa

Ginftedtüdhern, fomie meiner ©dhürge mit roten S3änbern befteht unb

bie üon all biefem 2Öei^ an oerfchiebenen Orten bie 2Bei^prange=
rinnen genannt merben.

2öaö bie S3raut an Sluöftattung mit in bie Gh^ bringt, mirb auf

ben c^ammermagen (Slbb. 10), and; S3rautfuhr, ^udhenmagen,
gebelmagen unb in S3öhmen ^lunbermagen genannt, gelaben,

ber fidh unabänberlid; am ©onnabenb oor ber §odhgeit nach bem



104 XVI. .s^od)5eitIid)e§.

j^ufüuftigen §eim bev jungen grau in ^Öeinegung fe^t. ^ic ^e=

fpannung 6 eftel)t auö nier, mitunter aud) fe^ö mit 33Iumen unb

^änbern ftattUd^ aufgepu^ten ^ferben, meld^e bie D^ad^barn gu

bie[em befonbern 3Serfügung [teilen. (Sö nerftel^t

[id) non [elbft, ba^ auci^ ber guljrmann eö an feftlid^er 2lu6fd^müdung

feiner ^erfon nid^t [eitlen (ä^t. gft bie 33raut reid^ unb bringt

bementfpred^enb eine gro^e Einrichtung inä §aug, fo fahren oft

mehrere biefer^öagen nollbepadt htutereinanber; baä geringfte ®ut
inbeg, ba^ fie mit in bie Eh^ bringt, befteht in einem ^rugife, einer

Mommobe, gmei Stühlen, einem §ängefaften, einem ©d^ranf mit

33ettgeug, Seimoanb unb ^udh in ©tüdfen, mogu fidh baö gro^e

gmeifd;läfrige 53ett, bie 0chaufelmiege unb enblid) baö §u höd;ft

thronenbe, mit gladjö unb ^änberfd;muct’ oerfebene ©pinnrab ge=

feden.

Qn ber Oberpfalg merben in bie unteren 3ip^l e(}elid;en

®ecfbetteö Slmulette oon h^il^uben Kräutern, .Körnern, fünf ^reug=

d)en eingenäht, bamit „bie §e^e nid)t§ inö ^ett gaubern fönne'".

3n ben ©trohfacf btrrf fein ©djaubanb ober ©trohfeil ^um ^inben

ber Earben fommen, fonft mürbe ben Eheleuten ein Unglücf gu=

fto^en. 2)er S^ocfen be§ ©pinnrabeö barf ni^t gegen ben 2öagen

gefehrt fein, meil bann bie junge grau im erften Slinbbett ftirbt;

er muj3 nielmehr nach bem ^ferbe gerid;tet fein, foll ©lücf in ber

Ehe malten.

gn mandjen Eegenben ift eö h^^^ömmlid), bie ^raut 511 „oer=

madhen", bag h^^6 ^ Dörfern, meldje ber ^ammermagen paffiert,

biefen gu fperren. gür berartige gälle l)ut bie Sraut in einem

^örbd}en fleine üJtünje alö Söfegelb bereit, benn ma§ man im ^^raut=

ftanb gibt, mirb im Eheftanb fiebenfadh oergolten. 2Öaö bie 21 b=

ho hing ber 23raut anbelangt, fo geftaltet fidh überall gu

einem feierli(^en, mit oielem oerbunbenen 21ft. gn
©übbeutfdhlanb madjt ben 2lnfang ber geftlidhfeit bie fogenannte

9}iorgenfuppe, melche, au§ ©uppe, gleifch, Sßein unb ^adroerf

befteljenb, ben ©elabenen in ben Käufern ber 23rautleute bargeboten

mirb. Slhbalb finbet fidh S3egleitung ber 5Rufifanten ber §odh=

5eit»laber ein, um bie 23raut jum Kirchgänge abguholen, biefe

jebod} fträubt fidh unb entflieht in ihre Kammer. 2)lit mancher

biplomatifdh feinen 2Benbung fudht nun ber §odhgeitglaber bie 2)lutter

oon bem törichten ©ebahren ihrer ^odhter überzeugen unb über?

reid;t ihr enblidh ein ©ilberftüd, ben „©djlüffel zur 23rautfammer",

morauf benn bie 2}iutter ein 2)lad;tmort fprid;t, bem bie 23raut fid;
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3^bb. 10. Braut- ober HammmuagBu.
3tein§berg*®üring§f elb, §oc^äeit§bud).

gu fügen I)at. ®ie DJlufif empfängt fie mit einem ^Xufc^ unb ge()t

atöbann gu einem flotten §od^^eit§marfc^ über, au6 beiben §äufern
treten bie ©nfte, unb nadb 2?orfc^rift georbnet, fe^t fic^ ber 3^g
unter bem ©eläute ber ©foefen §ur .^ird)e in ^eraegung. Unb
mäf)renb baö fßaar am 2Utar ftef)t, Idolen fid) fämtlirfje arme ^inber
beö ®orfeä im Srautl)aufe it)re auö Sleifd; unb Srot beftel)enbe

3J?orgenfuppe. 0o ift e^ Si^rceijerbraud).

33ei ber 21norbnung beö ^rautgugeö ^errfd^t große ört=
lid^e SSerfd^ieben^eit, nid;t minber bei ben 3^^^^onien be§
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2^rauafte§. 91Iittelalter roaren eö tanjenbe unb ballfpielenbe

^äbd^en, raeld^e bei ben bürgerlid^en §od^geiten bem nad^

unb au§ ber ^ird^e noraufginflen, unb oereinjelt mag m aud^ ^eute

nodf) ber früher allgemein üblidfie fd^öne ^raud^ erhalten ^aben,

ben 2Beg ber 33raut bei i^rem ^ird^gange mit Blumen §u be=

[treuen.

Qn einigen Drtfd^afteu 0d^maben^ eröffnen ^inber ben Qna,,

bie fleinen 5[Räbd)en tragen ^lumenfränge auf bem ^opfe fo gut

mie bie lebigen „Labien", l)inter benen, begleitet non ber „redeten"

unb ber „^Rebengfpier bie Sraut güd^tigen ©d^ritteö einl)erge]^t,

gefolgt non ben Sßeibern. SDer Bräutigam in fdjmuder lanbeö=

üblicl)er 5i;racl)t fpagiert graifd)en feinen ginei „©feilen'' ben jungen

33urfc^en noraug, an bie fid; bie DJtänner anfd^lie^en. $jn ber ^ird^e

eilt ein „^ird^enbube" l)erbei, um ber ^raut ben fd^önen SBad^äftod

anjugünben, für meld^e Stufmerffamfeit i^m ein ©rofd^en guteil

mirb, ber fd^on norl)er in ben 2öad^öftod eingebrüdt mar. 9^a^ ber

Kopulation erfolgt feiteng ber gangen §od)§eit§gefellfc^aft baä

Kird^enopfer, raä^renb ber Drganift bie allgemeine g^reubenftimmung

burc^ einen luftigen ^arjd) gum 2lu§brud bringt. 3itm ©d^lu|

begeben ftd^ bie ?ieunermäl)lten, fomie bered näc^fte Slnnermanbte

auf ben Kird^l)of, um bort an ben ©räbern i^rer Slngel^örigen ein

furgeö ©ebet gu oerrid^ten.

5^idl)t minber malerifd^ gruppiert fid^ ber §eftgug in 33ai)ern.

®ie 5!}tufif, §üte unb Qnftrumente mit bunten 33änbern oergiert,

fd^reitet oorauf, barf aber im 3^^ntal altem §er!ommen gemä^ ben

3ug nur au§ bem §aufe, nid^t „an bie Kird;e blafen". SBoller

2Bürbe unb Slnftanb eröffnet ber §od)geitölaber ben eigentlid^en

3ug, i^m folgen je nad; DrtSjitte entraeber bie oerf)eirateten 5Ränner

ober bie grauen, gn Begleitung be§ Bräutigam^ befinbet fidf) ber

Krangl^err, ber ©liroatcr unb ber fd^on ermähnte §ennenflemmer;

mit ber Braut, ber bie Krangljungfern folgen, ge^t bie ©^emutter

unb je nad) Umftänben ein begentragenber Brautführer, bem al§=

bann bie $flid)t obliegt, baö bräutli^e $aar biö gum Slltare gu

geleiten, ein Kaoalierbienft, ber fonft bem §ochgeit§laber anheimfältt,

ber fid) begfelben mit üoßenbetem Slnftanb unb fortmäl)renben gier=

lidhen Berbeugungen gegen bie Braut entlebigt.

gn ber Dberpfalg barf fich le^tere auf bem gangen Sßege gur

Kird)e nicht umfehen, bamit fie nicht „befd^rien" merbe. 2)er Bräu=

tigam barf bieö ebenfo menig, fonft fieht er fich nach einer graeiten

grau um. Kommt ber ber Kird^e, fo mirft bie Braut etmaS
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J^bb. 11. Braulritf. 9Jaciö 5Rein§ber9 = ®ürtng§feIb, .^ocb^eitSbuc^.

„auf bie 3ftapp'^um ©lücf tu ber @()e gu l^aben. 3*^§effen (2(65. 11)

fc^reiten bie 23raut[eute, fobalb fie in ber ^ir($e angelaugt finb,

bid^t aneinanber ge^enb bem 2(Ilare gu, roeil im 3^a((e gmifd^en

beiben ein entftünbe, ber Teufel ()inburci^fdjlüpfte,

um bie Siebenben gu trennen. 2Sor bem Slltare nerbeugen fid^ bie

23rautleute guerft gegeneinanber, bann gegen ben ©eiftlid^en. hierauf

fd^lägt ber 23räutigam fogleid^ feinen “DJlnntel um bie 23raut, bamit

i^r niemanb groif(|en ben Srmeln burd^fe()en fönne, ba bieö für

ungllidbringenb gilt, unb in biefer ©teüung (ä^t er ftd^ aucf) trauen.

2Benn bie 2(nfprac(je beö ©eiftlid^en fid^ i^rem ©nbe guneigt, fie^t

man jebeö ber 23rautleute eifrigft bemüht, mit bem Sluögiefien ber

§anbfd^u()e fpäter fertig gu merben alö ba^ anbere, metl man fid^

bem ©lauben ()ingibt, ba^ ber, raer guerft bamit fertig mirb, aud^

guerft ftirbt. 2(ud) nod^ anbere mä()renb beö Xraua!te§

gibt eö, in benen ber SSoIföglaube in ber Dberpfalg fd^Iimme 2Sor=

bebeutungen erfennt. Sßer non bem jungen $aare am.2(Itare juerft

nieft, rcer fid; guerft umfie^t, auf men ber 9tauc^ ber bergen gie^t,

unter raeffen gü^en ba§ ^ird^enpflafter feud^t rairb, ftirbt guerft.

3Jtu^ ber ©eift(id)e mä()renb ber §anblung niefen, mirb er bie

23rautleute nodj) in bemfelben Qa^re §um ©otteöader augfegnen.

2(m §od^§eitömorgen tut man ber 23raut, um fie nor böfen Leuten

§u fdj)üüen, in bag STäfc^djen 0alg unb ein 0tüdd^en 23rot „bamit
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fie nicfjt uerarmen". '^n bie ©dfjulje befommt fic „bamit il)r

nid^t al)nb t()ue nac^ §eim", unb gu bemfelben n^irb fie,

beuor fie ben lebten 0d)ritt au§ bem @lternf)aufe tut, üon i^ren

greunbinnen unb ben buben an ber §anb über bie ®ünger=

ftätte geführt unb mub babei folgenbe, nid)t gerabe !I^roft bringenbe

^rop^e^eiung über fid; erget)en laffen:

2Bein, 9)inbeü tnein

3Bir führen bid) nimmer tjcim

3Bir führen bid) über beine§ üBater^ S!}tift

(S^ geht bir niemehr mie bir’^ gegangen ift.

3n bie redjte S^lodtafd^e be§ ^räutigamö ftedt bie 3JJutter

heintlid; ein ^üfd^eld^en non aüen gelbfrüdjten, bamit e§ bei ber

2^rauung mitgefegnet mirb, unb folange ber 0o^n lebt, ber ©egen

beg gelbeö bei il)m bleibe. — 2Beber beim abne^menben ^onbe nod;

in ber .'^reujraodhe barf bie Trauung ftattfinben, fonft „mißrät bie

aud^ mirb empfohlen, fid^ nicht an einem Freitag trauen gu

laffen, benn am S^^eitag heiraten bie „Saufigen". ®er red)te ^ag

für bie ift nielmehr ber ^^'ba, b. h- ber ®ien§tag, e§ fei benn,

baj5 ber „Unfchulbige ^inbleinötag"' auf jenen fäüt, benn baburd)

ift ber ®ienötag gu einem llnglüdStag gemoiben, me^h^^^ nielen

Drten ber Dberpfalg alle §odhgeiten raährenb beö gangen

auf ben DJtontag nerlcgt merben.

Uralt ift bie ©itte beä 33rautaufhebeng ober S3raut=

fangend, bag Sraut bei ihrer Sftüdfehr au§ ber Kirche

burd; üorgehaltene ©tangen ober ©eile ben 2öeg gu fperren, ben fie

fid) alöbann nur burdh Söfegelb mieber frei machen fann. ^n
33ai)ern hat fid) biefer oielgeübte 53raud) in bem fogenannten Sraut =

lauf ober ©chlüffellauf, eine originelle §od)geitäbeluftigung

oermanbelt, bei roelcher bie Säufer fdhon non ber Kirche an in gro=

teufen ©prüngen oor bem Brautpaar h^rtangen. ^ie 3t^l^ merben

in (Entfernung non 400, 300 unb meniger ©dhritten burdh ben

©emeinbebiener ober §odhgeitölaber au§ gmei Sagen ©treu gebilbet.

Sßer üon ben nur mit §ofe unb §emb befleibeten Säufern alg

erfter ba§ entferntefte ^i^l erreicht, empfängt oom S3räutigam ben

höchften (^elbbetrag fomie einen oergolbeten §olgfdhlüffel, ben er

alö 3ierbe an feinem §ute trägt. ®ie übrigen Teilnehmer merben

für ihre Slnftrengungen mit freier Sedhe belohnt, ber fd)ledhtefte Säufer

mu^ allerhanb hörmlofen ©pott über fich ergehen laffen, „er h^t bie

©au'' mirb oon il)m gefügt, unb fein Sohn befteht in ©dhmeine=

fchmän gehen, mit benen man ihni §ut unb 9tücfen beforiert.
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Sßenn fd^on bie ^Vorbereitungen gur ^od^jeit, bte rate aus

unferer furgen ®ar[tettung erfid^tlid), oielfad; mit abfonberlid^en

©ebräuc^en unb 3^i^^^^onien nerbunben finb, jung unb alt in

freubige Slufregung oerfe^en, raenn ber fe[tlid)e ©ang gur ^ird)e

unb bie !^rauung am Slltar bei ben meiften Teilnehmern feierlid)e

©efühle unb ©mpfinbungen raedt, ]o bilbet hoch bag §od;geitö =

mahl überatt ben ^ulminationöpunft beö ganzen

ohne Sluönahme mit ^3erlangen entgegenjehen , foraohl raegen ber

auöerlefenen materiellen raie unterhaltenben geiftigen ©enüjfe, raelche

eä gu bieten pflegt. ,,^ei einer poligeiltdj eingefchränften ^odhgeit

eineö 9Jtittelmanne§ — jagt Stiehl, auf frühere 3^ilen raeifenb —
gibt eö nur brei ©d;maufereien, nämlid) graei am §od)

3
eitötage

felber, bie britte Tag§ barauf bei ber 9^ad)feier. ©ed)^ Tifdhe gu

je j^ehn ^erfonen geben feine übermäßige §ochgeitägefellfdhaft für

ben gemeinen Bürger unb Sauer^mann gu einer

gange 9^ad}barfdhaft felbftoerftänblich gu ben ^^reunben be§ §aufe3

gerechnet unb bie 35erraanbtfd^aft biö in bie entfernteften ©rabe

refpeftiert raurbe. ©ecß^ raarme ©dhüffeln geben ein befcßeibenes

Öochgeitemahl gu einer 3^if/ n?o bie Tifch^ fleinen 2eute über=

haupt noch nid;t fo h^ngerleiberifch beftellt raaren raie in ben leßten

3ahrl)unberten unb nach 9}2aj Slumpeltö ^ocßBuch ber ^üdjengettel

eineö glängenben 33auernbanfettg oon gleifd)fpeifen allein graölferlei

2lrt aufraeift. Sei einem Statöoerraanbten ober Sürgermeifter, ber’ö

höher greifen fonnte, raaren auch §odhgeitögäfte nicht all-

guoiel unb ein entfprecßenbeS reid^eö 5Rahl fein übermäßige^."

3n ber ©egenraart geidjnet ficß ber bürgerliche §ochgeitö=

fcßmauö mehr burcß ^Jfannigfaltigfeit auö, oor allen

Tingen bürfen in eingelnen ©egenben geraiffe ©pegialitäten uralter

§erfunft auf ber §ochgeitötafel nicßt fehlen, ©o befteht beifpielö=

raeife in Dberbapern bie trabitionede bide ©erftenfuppe, mit ber

baö geraaltige ©ffen gegen 5lbenb befcßloffen rairb, ebenfo noch

in ©h’^en, raie im ehrraürbige, in TOlcß gefod)te

$irfebrei, ber fogenannte Srein, ehemals felbft auf fürftlidhen Ta=

fein ba^ ed}te ^ocßgeitägeridht, ftcß noch 2lnfehen erhalten h(it.

Qn ben ©ßpaufen tritt ber Tang in feine 9tedhte, ber fid)

gleich übrigen §ochgeitöfitten in ben überlieferten formen ooll=

gieht unb üielerortS fehr d;arafteriftifd;e unb lebenbige Silber auf=

raeift. Ter erfte Tang raährenb ber 5)tahlgeit, ber 9^'

bül)rt ber Sraut, bie benfelben mit bem ©hroater ober bem §odh=

geitölaber eröffnet, er rairb oft in fomifd;er Söeife burcß "Diufif
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unterbrod^en, bie nid^t e'^er tm taftmä^igen ©piel fortfä^rt, bi§ fie

feitenä ber 33raut „©albe'' b. ein angemeffeneö ^rinfgelb er=

galten ^at. ©ebiet non ^egernfee gelangt beim Sluftragen beä

Ärautö ber aut lang gur Sluffül^rung, mäl)renb beffen bie Sraut

gefto^len mirb. ^iefe§ 33rautfte^len ift ^iemlid^ allgemein

nerbreitet, unb 311 ben ga^lreic^en 33erbinblid)feiten, benen ber ^räu=

tigam mit feinem 33eutel nad^jufommen ^at, gehört bann audl), ba^

er bie 33raut mit einem entfpred^enben betrage mieber eingulöfen

nerpflic^tet ift. 5ln manchen Orten mirb an ©teile ber ^od^jeiterin

nur einer i^rer ©d^u^e geftol)len unb unter ben Slnroefenben oer=

fteigert, ein §eiterfeit §u erzeugen

pflegt.

Qn einigen ©egenben ^apern§ fte^t ber fogenannte ©un!el =

tanj, einer ber fd^önften in ber großen ber §od)§eit§reigen in

^o^em 3(nfel)en. 3ßenn er auögefü^rt merben fod, jiel)en fämtlid^e

©äfte, bie 'lltufif an ber ©pi^e, gegen bie Glitte beö 3Jta^l§ nor

bem traten nad) bem §od;3eitö^aufe unb bort auf bie Xenne ober

ben 3ßorpla§. ©ine ber ^rangljungfrauen bringt bie buntgefd^müdte

„©unfel" unb l)ebt fie ^od^. Slnbere ^äbd^ep faffen nun bie ©n=

ben ber ^änber unb unter biefem au^gefpannten ^anbgitter burd;

tangt l)inter bem 33rautpaar bie gange §od)geitögefettfd^aft, morauf

bie ©unfel in feftlic^em 3^196 inö 2öirtgf)au§ gebrad^t unb bort an

ber ©eite ber 33raut aufgeftellt mirb.

beliebt finb bie greitänge, bie in ber Siegel gu ©l^ren eineä

anfommenben angefebenen ©afteö oeranftaltet merben. ©eltfamen

^angfitten fann man auf oberfd^mäbifd^en §od^geiten begegnen.

3ft man auf bem ^angboben angefommen, fo bilben bie gßftteil^

nel)mer einen ^reiö unb entblößen bie §äupter. §inter ber §od^=

geiterin nel)men bie §aujetfned^te Slufftedung, unb ber §aupetläber

beginnt feinen ©prud;. ©obalb er mit „Simen" beenbigt morben

ift, tut ber „gro^e" §auEetfned^t einen mäl)renb ber

fleine ein ^iftol abfc^ie^t. ®ann tangt erfterer mit ber S3raut

einen ©d^leifer unb brei §opfer, mobei er feinen entblößten ®egen

in ber §anb beßält. 3fl 2our gu ©nbe, fo gibt er ber ^raut

einen §anbfcßlag, fie aber gießt auö ber Xafcße ein Slaötucß, mel=

d^e§ fie ißrem iJ^änger überreid^t. Slläbann mirb ber !J^ang oon ben

übrigen fortgefeßt.

©in eigentümlicher milber Steigen ift ber uralte ^ape oon

3ftrup mie man ißn in Söeftfalen fennt, bei meld^em bie S3raut,

menn fie eine ed;te „glüggebraut" ift,jnit ^rang unb fliegenben
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§aaren, alfo alö eine 21’rt 2Ränabe erfd^eint. ^ie $aare faffen

fic^ babei mit ben ©nben eine§ Stuc^e§ an unb graar fo, ba^ fie

eine S^ei^e bilben, alöbann tanjen fie guerft baö geuer au§, t)ierauf

ge^tö biird^ 0tuben, klammern, Stätte unb ©arten unb gule^t im

ganzen ®orfe t)erum. 3Sorauö ^ufifanten unb ^od^, l^inter^er ein

ein Stufroärter mit einem §ufammengebrei)ten ^ud^ „^lumpfac!''

genannt, tiefer treibt bie langfamen länger burd) ^rügel an,

befiehlt it)nen, mo fie tangen fotten, roeift i^nen oft bie befd^mer=

lic^ften 2öege an, o^ne ba^ fie fid^ feinen 5lnorbnungen roiberfe^en

bürfen. Qft atteö biö gum §infatten mübe, bann ift bie §od^geit

gu ©nbe, unb eö erfolgt ber allgemeine 5lufbrud^. — ©inen an=

bern fel^r d^aralteriftifd^en Xang, ber e^emalö feiten bei einer u)eft=

fälifd^en 33auernl)od^geit fehlte, nannte man ben Siebenfprung.

3m §effifd^en fennt man bie eigentümlid^e Zeremonie beö

Srautauöfleibeng, oielmel)r Umfleiben^, bie nad§ bem

0 dienten, ber Überreid^ung ber ©aben an ba§ junge ^aar, oor fid^

ge^t. tiefer feltfame 2lft mirb oon ©efang begleitet, bie 5ttufif gibt

bie 3)ielobie an unb bie gange S5erfammlung ftimmt in ba§ Sieb ein:

33raut tu bie SSraut^aub au§

Unb jei bie ^rau in beinern §au§.

Feigenbaum, grüner Älee

Öeut eine 3ungfer unb uimmermel)!

XVII.

^em 2lnbenfen ber SToten läuten einmal im 3^^)^^ ©locfen,

bei i^rem Klange gögert ber Sd^ritt ber geit, bem man ja fo frei=

gebig bie ^lernid^tung alter Slnfd^auungen gufd^reibt, um in ben ©e=

ftalten lieber 3?erftorbenen bie 33ergangenl^eit bem eingelnen roieber

aufleben gu laffen. 5lrm unb reidi) manbert auf bie grieb^Öfe, um
in ber Unraft beö Sd^affenö eine ftitte ben 2lb=

gefdjiebenen gu pflegen mie in alten Stagen, ba ber Sd^merg unb

bie Freube nod^ laut in bie Öffentlid^feit ^ineinbrang. 0inb mir

audb mit unferen ©efü^len ftitter, mit il)ren Sinterungen fparfamer

geraorben, in ben SSorftettungen oon ^ob unb Sterben jeboc^ brid^t

täufig noct ein Stüd uralter SSergangenl)eit burc^, bie baö tiefe

Seelenleben beö S3olfeg blo^legen, fo lauten bie fd^önen unb tref=

fenben Sßorte, mit benen Stob. SJUelfe einen bie ^otenbräuc^e in ber

SJtarf be^anbelnben Slrtifel einleitet.
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3n ber 2^at, bie 53kjeftät be§ Xobeö, bag ©üftere unb ©e=

^eimniöüoire, tt)eld^e§ ba§ 3(ii§fd)etben beö emgelnen au§ ber 9^iei()e

ber Sebenben umgibt, nerbunben mit ber uralten Sel)re uon bem

3ßeiterleben jenfeitö beö ©rabeö, l)at bie ©efü^le ber 3)ienfclb^^

mäd^tig beroegt, unb ba§ um[tänblid)e unb nielgeftaltige ^oten=

zeremoniell, ba§ fid) faft bei allen ^ulturoölfern oorfinbet, fann al§

^uSbrud biefer ftarlcn unb ed)ten ©mpfinbungen gelten.

Sei ben ^otenbräudjen, mie mir fie gegenmärtig nod^ bei un^

in SDeutfdjlanb fennen, treten unö Seiten ganz ^>^fonberö ma^r=

nel)mbar entgegen: ®ie ©d)eu oor bem S^^oten alö einem, bem

rätfelooden unb bunfeln ange^örenben Sßefen unb bie

Siebe, bie bem Serftorbcnen feitenS feiner Slnge^örigen entgegen=

gebrad^t mirb. ©rftere erzeugte eine Unmenge non abergläubifd^en

Sorftellungen unb oft an§ ©roteßfe ftreifenben Zeremonien, in benen

namentlid^ baä 3)Uttelalter fid; ^eroortat; leitete bofumentiert fid; in

ber 2luöfd;müdung, ber feierlid;en Seftattung be§ ®a^ingefd)iebenen

unb ben äußeren Zeichen, bie feinem Hnbenfen gemibmet finb.

9?oc^ je^t ift e§ auf bent Sanbe ein meitoerbreiteter (Glaube,

ba^ fid^ ber ^ob burd^ gemiffe ^unbgebungeu „anfagt", bazu red;net

man baö ^räd^z^^^ einzelner Sögel, fo namentlid; be§ ^äuzd^enS,

ber @ule unb beö Ul)u§, baö Sol)ren beö §olzmurmä, baä plö^lid^e

§erabfallen oon ©egenftänben, ba§ 0tel)enbleiben ber Ul)r, ba§

knarren ber ©d^riinfe ufm. 3n 3ßeftfalen finb bie bereite oon ber

Slnnette 2)rofte=§ülel)off erraälinten fogenannten „©pöfenfider'"

ZU einem gemiffen bered^tigten 2lnfel)en gelangt, Seute bie, mie man
fagt, bie ©abe be§ zweiten ©efid^tg befi^en, berzufolge fie imftanbe

finb, ben 3^ob anberer oorau^zufel^en.

Sad; bem Serfc^eiben öffnet man bie Senfter, bamit bie alö

Sogei gebad)te ©eele ungel)inbert entfliel;en fann. böfen ©inne

fteHt man fic^ bie ©eele mol^l aud; alä 3Jku§ oor, bie unrul^ig im

§aufe um^erirrt. 2)ie ©tül;le unb ©piegel merben oerl^ängt, bie

U^r lä^t man ftille ftef)en, ba§ 2Baffer im §aufe mirb oerfd^üttet.

3Benn baö 2fnl)alten ber U^r mol)l alä bie Su^e gebeutet merben

fann, bie ber ^ob befiel;lt, fo forgt man in ©teiermarf im @egen=

teil bafür, ba^ ber ©tunbenzeiger mä^renb be§ Serfd^eibenö in

^ätigfeit bleibt, bamit bie ©eele fid; leichter aufmärtö fd^mingen

fönne. 2fud^ mirb bort ein ^Jaben über ben Seid^nam gefpannt, meil

baburd; ba§ ©teilen beöfelben oer^inbert mirb. 3m tl)üringifd^en

Reffen ift e§ beim Xobe beg .^auö^errn Sraud^, bie ©dfäulen beö

§aufeö burdb §ammerfd^läge erfd;üttern, um baä ©inbringen beö
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2Burmeö 511 ner^inbern. «ttent^alben auf bem Saube [)errfd)t

bie 0itte, bag §inf(^eiben beö §auel)errn aud) ben Vieren an^u=

jagen, gleid)fam alö foülen biefelben mit giir !Xrauer über ben 5>er=

luft aufgeforbert raerben.

Qm 0preemalb rcirb ber Xote biö §ur ^nlunft be^ 0arge^

auf ein langet ^rett gelegt, aud^ gibt man il)m ^amm, 0eife unb

3BafGeläppen mit in ben 0arg, roäl)renb man in anbern ©egenben

al§ ^Beigaben biejenigen tleinen ©egenftänbe mä^lt, bie bem ^l^er=

ftorbenen im Seben befonberö lieb maren, mobei man felbft ^arten=

fpiele nid;t nerfc^mä^t.

SDem ^oten einen ^ttnge S^leife mit=

jugeben, ift uralte 0 itte, oielfac^ mirb il)m berfelbe unter bie

gelegt. ®ie in ben gebilbeten Greifen ^ommernö ^errfd^enbe fd;öne

©epflogenl)eit, bem ©atten bie Briefe in ben 0arg legen, raelc^e

feine grau alö 33raut i^m gefd^rieben, finbet in ber 5Dlarf i^r ©egen=

ftüd in bem ^Dlprt^enfrang unb anberem 0d;mud ber ^Brautgeit, ben

bie ©attin mit in bie ©ruft nimmt, ©in alteö ©ebot ift eö, ben

33erftorbenen mit bem gu^enbe beö 0arge§ guerft auö bem §aufe

^u tragen, bamit er nid^t gurüdfe^re. Sind) bie 5}ieinung, ba^ baö

33erül)ren eineä !Xoten geroiffe .^ranfl)eiten, inöbefonbere Xrunffuc^t

gu feilen imftanbe märe, ift eine oielnerbreitete; um etroaö non ben

0toffen gu erlangen, mit benen ber ^ote umhüllt mar, fd)eute man,

unb bies felbft in neuerer ^o%ax, nor ©inbrüc^en nid^t gurüd.

33ei ben 2öenben ^interlä^t bie Seiche feine gurd^t, fein ©rauen,

rcenn man fie breimal an ber 9?afe ober an ber großen jupft.

gn SSorarlberg bürfen meber am 0arge eiferne 9^ägel, nod^ am
©emanbe beö ä^oten metallene knöpfe, §aften u. bergl. fic^ befinben,

fie fönnten burd^ ^eftigeö ^Brennen bie Seiben beö ^Serblid^enen im

gegfeuer mehren, gn 3^ieber^effen unb anberen ©egenben mirb

forgfältig barauf gefe^en, ba^ bie 2Bäfd^e beö "Iserftorbenen fein

5^amenögeic^en beöfelben enthält, ba fonft bie gange gamilie au§=

fterben fönnte. ©in aug alter 3^tt Vererbter, faft allgemein oer=

breiteter ©laube ift ber, ba§ ber STote anbere nac^ fic^ giel)t, raeöljalb

man aüeö, maö er etraa faffen fönnte, mie Xüd^er, 33änber, 0d)nüre

u. bergl. forgfältig oon feinen Sippen entfernt. — 2luf ben Seic^nam

bürfen feine tränen fallen, fonft raubt man i^m bie D^tul^e beö ©rabeö..

©ang eigenartig geftaltet fid^ ein Segräbniö im 0preemalb,

befonberö in Seipe unb Sel)be. ^ad) bem oon ben 0d)ulfinbern

auögefül)rten ©efang unb ber 00m Se^rer gel)altenen Slbbanfung,
ber 3[>orlefung be§ Sebenölaufeö beö 3>erftorbenen, mirb ber 0arg in

214: 9?e^m, öeut^c SSoIfSfefte. 8
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ben ^^al)u getragen. 2)ie gatjrgeuge beim 2eid)enguge finb folgenber=

ma^en befe^t: ben erften ^a^n nimmt ber Se^rer nebft gmei ?Jä^r=

leuten ein, ben gmeiten ber Sarg gleid)fattö mit groei S^tuberern, im

britten befinben fid^ bie näd)ften Slnnerinanbten, t)ierauf folgen bie

übrigen ^äl)ne. Sautloö iinb feierlid^ bemegt fid) ber 3ug auf ber

tlöafferbal)n biö nad) Sübbenau §iim griebl)of, benn im innern

Spreemalb finbet fic^ feine 9fiil)eftätte für bie ^oten.

Qn einigen ©egenben §effen§ mirb ber ©arg auf ber Strafe

uor bem §aufe aufgebal)rt, im 5fiu5igtale bagegen legt man ben

SCoten angelegen auf bie Dfenbanf. 9toömaringmeige finb alö

©d)mud für bie Seiche mie auc^ ber ©argträger feit altert l)er faft

überall fel)r beliebt, in ^^üringen gibt man bem ^oten gubem eine

3itrone in bie §anb, mie benn überhaupt biefe grud^t bei'43egängniffen

fc^on feit 3al)r^unberten eine gemiffe Sftolle fpielt, inbem aud) ©eiftlid)e,

Se^rer unb fonftige ©tanbeöperfonen bamit befd)enft ju merben pflegen.

Qm 91ieberl)effifd;en merben in bem 5lugenblide, in meld^em ber

©arg oon ben Prägern aiifgel)oben mirb unb ber ^rauer5ug ben §of
oerlä^t, bie oier^ipfelbe^ meinen ^ifd)tud)eö in ber 2ßol)nftube fd)nell

emporgel)oben unb auf ben ^ifd) gelegt, um einbringenben Brautzeiten

baö ©inniften gu meZren. Unter ben aufge^rZ^^t^i^ fl^ßt man
baö ©efäg, auö melcZem ber 3^ote gemafeZen mürbe, gel)t bie 2^rauer=

oerfammlung mit bem ©arge fort, bann gerfcZlägt bie Botenfrau jeneö

@efä^ mit lautem ©dralle, unb bie §auötür mirb alöbann fräftig

inö ©cZlo^ gemorfen. 2^a mo ber ©arg geftanben, mirb freu
5meife

SBaffer ZingefeZüttet, gemiffermapen um bie ©teile gu meiZen.

Qn Sßeftfalen mirb am 5Jiorgen beö 33egräbniffeö ber ©arg

oor bem §erbe auf ©tüZle geftellt unb ein brennenbeä SieZt ba=

Zinter an ben SftaZmen ober S^iaueZfang geZängt. SßäZrenb biefer

3eit finbet eine Semirtung ber onfommenben 3Sermanbten unb

^aeZbarn ftatt. Qft eö gum SlbfaZren 3cif/ nimmt ein 3^acZbar

bie ^euergange ober fonft ein ©erät unb flopft bamit an ben 9taucZ=

fang, mobei er fragt: „Qft jemanb ba, ber iZn (fie) nocZ einmal

feZen miü?" '^ann mirö ber SDedel aufgelegt, ber ©arg auf ben

Seitermagen geZoben unb ber Bonbuft fe^t ficZ in 53emegung.

Qn ©teiermarf geZt oor ober l)inter bem SeicZenjuge ein 3Beib

.mit einer Saterne in ber §anb, gemöZnlid) bagfelbe, melcZ^^

SSerftorbenen gemafeZen unb iZm baö ©terbeZemb ange5ogen. 3Sor

ber ^ür beö morin baä ,,53eftattung§maZr' abgeZalten

mirb, fteZt ein SßafcZbeden mit §anbtucZ, bamit jeber ©elabene ficZ

oon bem ©rode, ben er möglicZermeife gegen ben ober bie SSer^

ftorbene geZegt, burcZ 5lbmafcZen befreien fann.
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Qu bejug auf Sl^rauerpomp unb ^eftattungögeremonieU [taub

baö 5}iittelalter nuferer 3^it lueit uorau, ja bei bürf^erlid^eu Se^räb=

niffeu t)ervfd)te uielfac^ eiue fold) au^erorbeutlidje ^ruufeutfaltung,

bafe j^a^Ireicbe Stiibte fid) geuötigt faf)eu, burd) beftimmte 3Serorb=

uuugeu biefelbe auf etu geiuiffeö allgemeiueö ^D?a^ ^u befd^räulen.

00 Reifet eö beifpielSioeife tu einer ^f^üruberger 33erorbuuug auö

bem 3^^1)re 1619 u. a.: ,,0o uiel bie eiubiubuug be^ boteu ^fem
uiug^ betrifft

1
tuiß ein ß^reuoefter 9tatl^ foId)eu Überfluß and) geu^=

lid)en abgefd)afft l)abeu I uub foß aud) ^iufüro bie boteu ^leibuug

über gtoeeu gulbeu uid}t loerti)
|
beftgleic^eit bie ©eoatterfc^eud aufg

^öd)fte über jroeeu ober brep gulbeu uid)t autreffeu
|
bep ftraff füuff

gulbeu
I

bod) miuber uub lueuiger §u fd)eufeu
|

foll einem jeben @e=

uatteru uad^ feinem 3Sermögeu frei) uub beuorfte^eu.

@ubtlid)eu uub für baö britte
|

0o uiel bie Seidjeubegäugnüffen

aubelaugt
|

lueilu biß^ero bei) beufelben aud^ aßerlei) uuorbuuugen

fürgaugeu uub eiugeriffeu
|

alö miß ein IS^reuuefter 9tatl) l)iermit

brei) geiuiffer ftuubt be^ ^ag^ benennt l)abeu
|

al^ uor 9Jlittag umb
neun

|

§u ^3Jiittag umb ^roölf
|

uub uad) 3)iittag umb giuei) ul)r
|

bar=

uad) fid) biejeuigeu
|
mit 33egrabuug i^rer lobten

|

uub bie fo 5U

bergleid)eu 33egräbnüffeu beruffeu luerbeu
|

511 rid)teu l)abeu. Qn=

fouber^eit aber foßeu l)iemit alle 33ortl)el uub baöjeuige @elb
|
fo

mau ^iebeuou bep beu 2eid)eu gu uertriufeu geben l)at
|

gau^ uub

gar abgefteßt uub abgefd)afft fein
|

bei) ftraff brei) gulbeu/'

0 orool)l bie 0itte ber ^oteutuad)e roie and) ber 2 eid)eu=

fc^mäufe l)at fid) bi^ auf nufere Xage erl)alten; beibe gel)eu biä

auf bie ^eibuifd)e 33orjeit gurüd. ^33ereitö im frühen 3Jiittelalter

arteten bie 2eid)eugaftmäl)ler in förmlid)e (Belage auö, §u beueu uid)t

feiten ©aufler uub 0pat3uiad)er l)iu^uge^ogeu tuurbeu. 0c^ou baö

fProuiugials^ougil gu Xrier im 1310 erfauute, ba^ ^ier einer

fd)limmeu Uufitte 511 fteueru mar uub erlief ein bieöbe5Üglid)eö

ftreugeg 33erbot, in bem fogar im ber Qii^i’iber^aubluug mit

(^^tommuuifatiou gebrol)t mürbe. 0 old)e 3Berbote ermiefeu fid^ einem

tiefeiugemur,
3
elteu ^raud)e gegenüber meift alö mac^tloö, uub felbft

l)eute uod) glauben fid) reid)e dauern in il)rem 9tauge uub 5lufe^en

etmaö 311 uergebeu, meuu fie uid)t beim ^llbfterbeu eiueö mid)tigeu

^amilienmitgliebe^ burd) ein opulente^ Öeic^eueffeu il)re ©oluenj beu

3al)lreid)eu (^iugelabeueu gegenüber uad^brüdlid) au beu Sl^ag legen.

0ogar bie ^oteumad)e bietet uielerortö f^elegeul)eit 311 einem reid)Iid)en

^raltameut, mit bem oft eiue ©pielbeluftiguug §aub in §aub gel)t.

2i^ir fd)lie^eu nufere fur3e Überfid)t über bie beutfd)eu ^oteu=

bräud^e mit einem 53lid auf ^ieberöfterreid), mn ber le^te 5lft im

8 *
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menfd^Uci^en ^afein gur ©ntiuirflung befonberö merfroürbiger Sitten

gefüi)rt ^at. ®em ^oten luerben ^ier Kupfermünzen auf bie klugen

gelegt, bamit biefe gefd)loffen bleiben, unb nad^ bem ©ebraud^e

merben fie uerfcf)enft. Settftro^ rairb auf bem näd^ften g'elbe

ober auf offenem 2Bege oerbrannt, babei fnien bie §auöleute unb

9f^ad)barn um ba§ geuer ^erum unb fpred^en für ben ®al^in=

gefc^iebenen ein ftilleS ©ebet. 91ad^ bem Jrübftücf, baö bem Se=

gräbniö ooraufgel)t unb oft fe^r reid)Iid) au^fällt, merben oon ber

ganzen, oom „KonbuftanfageV' eingelabenen STraueroerfammlung

fünf 35aterunfer gebetet, raorauf bie fc^ marzumflorten Präger ben

Seid^narn im offenen Sarge in baä 35orl)auö tragen. 5^un folgt bie

faft in ganz ^^ieberöfterreic^ in gleid^er 3ßeife übliche ed^t oolfötüm=

lic^e unb tiefergreifenbe ^^^^i^^onie beö 2lb bittend ober Urlaub^
nel)menö beä ^oten. ®er ^orbeter ober aber ber Drtötifd^ler,

melcber ben Sarg oerfertigt, ftellt fic^ neben benfelben l)in unb ^ält

im tarnen be^ Heimgegangenen, menn biefer ber gamilienoater ift,

folgenbe Slnfprac^e: „(Gelobt fei (S^riftu^! §iazt pfiat eng

Sille ©Ott bei eanber, mua^ eng l)eunt oerlaff’n. S3in oft in bie

Kird/n nad^ 5^. ganga unb mieber l)oam femma, aber ^eunt fimm

i neamer z’vud. So pfiat bi ©ott, mein liabeö 2öei! $5 banf ba

für alle ©ebulb, böft mit mir g’l)at ^aft. SSerzeil^ ma, mann i bi

fränft l)an. Kinber, pfiat eng aa ©ott! ^l)uaiö ber Slluaber fd^ön

folg’n, oergebtö auf unfern nit unb merb’ö braoe Seut!

3^adf)barn ©öbn unb greunb! ^l)ua eng aa taufenbmal pfiat’n unb

bitt eng um ©otteömiH’n fc^ön, tl)at’ö ma nij oerübeln unb oerzeil)tö

ma, mann i eng beleibigt l)an. 2öeib, Kinber unb ö§ aüe meine

guat’n liab’n t^uatö auf mi nit ganz oergeff’n, tl)uatö für mi

bet’n, bi§ ma unö im Himmel mieberfel)n!'' .Sllsbann nel^men 5^au

unb Kinber, l)ierauf greunbe, SSermanbte unb Slad^barn Slbfd^ieb oon

bem SSerftorbenen, unb manc^ inniges unb liebenbeö SBort mirb babei

am offenen Sarge geiprod)en. 3ft biefer nun gefc^loffen unb oernagelt,

fo nehmen il)nbie SCräger in ©mpfang unb fd^menfen il^n über ber äür=

fc^meße, biefe leidet berü^renb, breimal in Kreuzeöform unb fpred^en

babei jebeSmal: „©elobt fei 6 l)riftuö." Slße antmorten: „Qn
©migfeit Simen." ®amit ^at bie 3^i^^^^onie im

funben, unb ber 2eid;enzug fe|t fic^ nad) bem ©otteSader in S3emegung.
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aturge|d]id]tlid?e Dolfsindrd^on. (Befammdt pon

Dr. 0. Däl^nbarJ't.
^a’cite, uerbefferte 2luflage. lllit öilbcrn uon
0 . 5djn?ini)ra3t]eim. (Sebunben 2 .^0 .

Das öudj ucrcinigt niürdjcn, bie eine Deutung geben n?oUen, tuarum eine naturerfdjeinung

entftanben ober roarum fie gerabe fo entftanben i)t, luie lüir fie fetjen. Dian Fönntc (ie naturs

forfdjenbe Dlärctjen nennen, ^reilid^ ift biefe llaturforfdjung gan5 n^unberfamer ilrt. Sie

ftamtnt nidjt aus bem benfenben Kopfe, fonberti aus bem etnpfinbenben Berje«. Denn bie

rtatur ift eng mit bein ©emütsleben bes DolFes pcnnad^fen. Seine Kenntnis oon ber llatur

beruht allein auf ber Ciebe 3u it}r unb reicht nur gerabe fo n>eit, o»ie biefe reid^t. ©ati3 ebenfo

be.ut^t bie märdienl)afte ITaturbeutung auf liebeooUer öetradjtung ber Hatur. Der niann, bem
a dj bas fleinfte Kräutlein ober (Lierlein als uolltniditigcr CEeil ber großen ©ottesfdjöpfung
gilt, tiimmt feine Umgebung nid)t als etivas ©egebenes gcbanfenlos ’fl bes

iladifinnens mert, unb er madjt einen Meinen Sdiritt uon ber öctraditung mr ©rflärung. Uun
fann unb tnill aber bas geiuöbnlidje Denfen feine maleren, miffenfdiaftlidjen ©rünbe für natür=

lid^e ©rfdjemungen ertifteln. t)iel leidjter ift eine märdjenl^afte Urfadje gefunben, fie rei3t ben
Künftlergeift, ber im Dolfe fdjlurnmert. Unb fo entftebt bas naturgefdjidjtlid^e ITlärdjen.

il]m oereinigt ftch finnige Beobachtung, bidjterifdjes 5 ül]Ien unb obenbrein, unb nid)t 3um
toenigften, t)er3lidjer, ed^ter £)umor.

. 3” alten feiten bciKe nidjt nur jeber Klang nod? Sinn unb Bebeutung, aud) jebe

©igentümlidjFeit im Bau unb Ceben ber Hiere unb Pflan3en loar ©egenftanb gemütlid)en Be=
tradjtens unb Beobadjtens feitens bes Dolfes. Das brüeft fid^ in un3äbligen Bolfsnamen für
liiere, pflan3en unb Uaturerfetjeinungen aus, unb ebenfo fnüpfen ftdj an biefe oicle ausbeutenbe
Ulärcljen, bie ooUer naioer poefie ftnb. Dät^ntjarbt bat biefen Sd^a^ oolfsfunblid^er ^orfdjung ge=

t)oben unb ber beutfdjen Kinberiuelt einen buftenben lUärd^enftrau^ finniger Haturbetraditung übers

reid7t. Die Spradje ift echt uolfstümlid^, fo, mie fte bem Dolfe felbft abgelaufcht ift. Sd7it>inbra3l7eim,

einer unferer heften für bas Dolfstum mirfenben unb mit il^m oertrauten Künftler, gab bem Bud^e
i>urdj anl^eimelnbe Sd7toar3*lDei§3eid7nungen einen trefflidjen Sdjmucf." (Sädjfifclje Sd7ul3eitung.)

Hnfere pflarijcn, ihre namcnserflärung unb ihre

Stellung in ber Illythologie unb im DoIFsaber=

glauben. Don Dr. ^-^ran
5

‘ Sohns.

Seinem (Eitel entfpred^enb bietet bas Budj 3unächfi bie ©rflarung unferer Pflati3ennamen,
unb 3tt)ar nidjt nur ber in ben Ctljrbüdjern angegebenen, fonbern audj ber im Dolfe bräud^lid^en

Benennungen, bie in großer oon allen Seiten 3ufammengetragen fmb, bebanbelt fobann
in eingeljenber U?eife bie Stellung ber prlan3en in unferer Ulyttiologie unb in bem für bie

fpäterc djriftlidje ^eit baraus fid? ergebenben Kbcrglauben, mie er nodj l^eute allentt^alben in

Blüte ift. Kuch auf bie mit btefem Kberglauben eng 3ufamment)ängenbe Dolfsmebi3in ift in

ausgiebiger IDeife Bücffidjt genommen unb babei, mo irgenb tunlidj, bas ,,Kräuterbud)" bes
ITlittelalters in feiner Spradje unb Sdireibart l|crange3ogen. giebt man ferner in Betradjt,

baß in bem Buetje, loo irgenb ©elegentjeit fidj bot, audj pflan3enfYtnbolif unb oor allem bie

Bebeutung ber Pflan3e in unferer (unb 3um (Eeil aud^ in ber fremblänbifdjen) Did^tung 3ur
Beljanblung gebraeijt toirb, fo barf man n it Hedit erftaunt fein, eine foldje ,^üIIp; bes ©ebotenen
auf oerbaltnismäßig geringer Seiten3atjl (192) 3ufammengebrängt 3U felgen. Übrigens bürfte

bie fo fd^nell aufeinanber gefolgte 3 al)l feiner Kuflagen Betueis genug für ben IDert bes
Budjes, für feine Braudjbarfeit in ber Sdjülers, bes ^el^rers, jebes Üaturfreunbes fein.

,,^ür bie (Erehlidjfeit bes Buches fpridjt fd?on bie breimalige Kuflage innert^alb 7 3‘JiK^n.

Unb in ber (Eat! ber 3>’boIt ift geeignet, nicht nur ben Botanifer 00m .fadj unb ben Dolfss
forfdjer lebl^aft 3U intereifieren, fonbern toir mödjten bas Budj uudj jebem Cetjrer ber Haturs
funbe in bie Banb geben; beim mit feiner bört ber Botanifuntcrrid^i auf, ein nüdjrerner,

leblofer 3U fein; jebe pflan3e gewinnt für ben Sdjülcr Bebeutung unb €eben, fobalb er erfährt,

wie üjr Dame entftanben, was für Sagen, Jtnefboten unb abergläubiidie Dorftellungen fid?

baran fnüpfen. '' (Sd7wci3er Krd^io für Dolfsfunbe.)

,,Derfaffer eröffnet uns finnige Blicfe in bie Xnytt^ologie unb ben Kberglauben, in bie

Dolfsbeilfunbe unb Kulturgefdjidjte. Der mit tiefem Derftänbnis gcfdjriebenen Krbeit ift bie

weitefte Derbreitung 311 wünfetjen." (Die Deutfdje Sdjule.)



Yerlapt von B. G. Ceubncr »n Leipzig und Berlin

s
Kolb.

djipänfc aus aller IDelt. ^ür ^nna, unb 2llt beraus=

gegeben oon ©sfar Däljnl^aröt. |It*nu„9en‘?or5.uf.
3n farbigem finbanb Ji. 3 .— ».

€in lofcr Sdjalf treibt in biefem Sudie fein IPefen, ein Spafoogel, begabt mit fprubclnbcr

Caune unb pfiffigem Sinn
,

ein ITleifter ber Schnurrpfeiferei ,
ber unter ber Sdiellenfappe eine

IPelt uoU llnftnn unb Unfug birgt, ber aber auch gefunbe Cebensmeisheit unb «Erfahrung, berbc

IDahrh^’t ehrlichen Hat in bie nerfehrte IDelt hineinjulegen iuc»§. Diefer Sctjalf i<l ber

Polfshuujor. Seine h^rmlofe Hecfluft reibt fich an IHenfdien unb Dingen, a>o imnier fte ihm
begegnen, nichts ift ihm hP*I*9/ bismeilcn, luenn er ben Unoerftanb bes Cebens in noUer
Cächerlichfeit fpiegelt, fteigert fich llbermut 3U breiftem Spott. So mutmillig er ijl, fo fur3s

tueilig. Darum finb auch bie Dolfsfchtminfc unb Sdimanfmärchen — beibe ftehen einanber fetjr

nahe — 3ahlreich in aller IPcIt uerbreitet unb finb mie uor alters, fo noch heule imftanbe, ein

urfräftiges öehogen an fd^elmifcher Unterhaltung 31» eriuecfen. Sie oerbienen es baher, in einer

Kustuahl, bie für ^ugenb unb Dolf geeignet ift, neu herausgegeben 311 inerben. Die uorliegenbe

Sammlung tuirb uielen ernmnfd]t fein unb um fo tuillfommener, als fie es oermeibet, aUbefannte
Stoffe n?ie €ulenfpiegeleien

,
Scliilbbürgerftreid^e , (Primmfehe Schtuanfmärdien 31a loieberholen.

Das Huch bietet nur folche..Stoffe, bie einem größeren Ceferfreife fernliegen. lUanches erfcheint

3um erftenmal in beutfeher Überlegung, mehrere Schmänfe, bie erft jüngft aus bem Dolfsmunb
gefammelt mürben, finb bisher noch nirgenbs ueröffentlicht morben. Das ®an3e ift eine gefunbe
Koft nicht nur für bie reifere 3ugenb ,

fonbern auch für alle, bie an hrr3h«fter, naioer Konti?
®efallen finben. Die t>om ©eifte bes Dolfshumors befeelten Zeichnungen oon Klois Kolb ers

höhen ben IPert bes Huches unb empfehlen cs einer freunblid^en Kufnahmc im beutfehen ^aufe^

5d?Ie[ifd)en U^eU^nadjtsfpiele, Don Prof» Dr. Dogt.
§ Hanb I non Schlcftcns nolfstümlichcn Überlieferungen, Sammlungen unb Stubien ber

Schlcftfchen ©efcUfchaft für Holfsfunbe herctusgegeben non ^ricbrich Hogt. lUit Huchs
fehmuef non profeffor ITl. IDisIiccnus. ©eh. J(. 5 .20 ,

m Ccintnanb geb. Ji. 6.—

,,. . . Der Hanb ift ein iTlcifterftücf fritifcher unb literarhiftöcrifcher ^orfchung. €iaie fchtner

überfehbare lUannigfaltigfcit ber ©eftaltungcn, in eine lUcngc non 2lbarten, lUifchungen unb
HnuhftücPen 3erfplittert, ift burch bie gefchultc l)anb eines hen>orragcnbcn (yermaniften auf
nerhöltnismö^ig tnenige ©runbformen 3urücfgcführt, in forgfältigcr ©ertbearbeitung norgelegt

unö 3U einem feffelnben Hübe bes fd7leftfdicn Holfs'piels ausgenut3t. €s ift bem Herfaffer
nor3ÜgIid7 gelungen, bes fpröben Stoffes t^err 3U tnerben. Ulan folgt ihm gern auf ben ners

fdilungenen pfaben biefer immer fid] crncuernbcn unb immer nom alten abhüngigen IPilblingss

poefie. ©s icheint mir benrnnbernstnert, mie Dogt cs nerftanben hi^t, ben überreichen Stoff,

inie er ihm norlag, auf3uarbeiten, ohne über nertnirrenben ©itt3elheiten ben leitenben ,^aben aus
ber ^anb 311 geben." (£iterarifchcs Z^*^tralblatt.>

itte, 23raud) unb Dolfsglaube in 5d7lefien. Don
Pani Dred^sler»

C'y T)yO{^^C,\c>Y Hanb II non Schlcftcns nolfstümlichcn Überlieferungen,
’h^UlU .L/l c l Sammlungen unb Stubien ber Schlcfifdjcn ©efcUfchaft

für Holfsfunbc herausgegeben non 5e*ebr. Hogt. 2 Hänbe. Ulit Huchfehntuef non Ul. U)is =

liccnus unb ©Ilen Siebs, ©eh. je ,yfi. 5 .20
,
in £einmanb geb. JC. 6.-

Das Hudt ift ber erfte Herfudt einer 3ufammenfaffcnbcn Hchctnblung fchlcfifchcn Holfss

glaubcns unb üoIFsbrauchcs, bas ©rgebnis langjähriger Sammciarbeit. . . . ^•^ Schiefen ift

3U rechter Zeit burch bas redete UT>ort noch mancher Schat5 3U heben, benn memt irgcnbmo höngt
hier bas Hol? an feiner lieben l)eimat unb bem, tnas es non feinen Dätcrn ererbt liot. ©rs
halten mir burch getreue 2luf3cichnung, mas halb für immer nergeffen ift, überliefern mir bet

llachmelt, anis unfere Horfahren in guten mie in böfen ©agen gehegt unb gepflegt hoben. Diel

Spreu läft ber Cuftliauch befonnener Hcurteilung in aUc U?inbc 3crftiebcn, aber auch manches
gchoItnoUe Korn bleibt auf ber ©enne 3urücf. flur menn nielc 3ufammenmirfen ,

in €iebc 311

unferem engeren Daterlanbe, mirb ber ©rfolg nicht fehlen.

D olfstüinliches aus bem Köuigreid] Sad^feit

non Dr. ©sfar Dähnharbt. fl J;.

3n einem Hanbe geheftet M. 2 .60 .

Kuf ber ©homass
* fchulc gefammelt
©eheftet JC if.—

.

©eheftet J(. f . 60 *

Das Hüchlcin mirb aUen, bie für unfer beutfehes Dolfstum Sinn unb Derftänbnis hoben,
gro^e ^rcube machen unb mirb niclen — KIten mie 3ongen — Anregung geben, bas IDirfen

unb U.'>cbcn ber Dolfsfcelc in Sitte unb Hrauch, in £icb unb Spruch 3U beobachten.
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Hu8 f^atur und Gciftcswclt
Sammlung tr>i{fcn}^aftli(^ = gemeinoerftänölic^cr

j

Darftellungen aus alten (Bebieten bes tDifjens

in Bänbd^en üon 120-180 Seiten.

3ebes Bänbd)en ift in fid) ab-
^

gefd)Ioffen unb ein3eln fäiiflid).

Derjetdjnis nadj Sticijioorten.
1

;

Aberglaube f. t)eilu)iffenfd}aft.

!

Abftammungslebre. Hbftammungslebre unb DartDinismus. Bon
i profeffor Dr. R. treffe. 2 . Huflagc. Rtit 37 SiQuren im Qieft. (Hr. 39 .)

I Die Darstellung öer großen (Errungenjdjaft öer bioIogijd)en ^orjc^ung bes oorigen 3al)rl)un5erts,

bev flbjtammungsle^re, erörtert öie sroei 5ragen: „tüas nötigt uns 3ur flnnaljme öer ab*

!
jtammungsleljrc ?" unö — öie oiel jd^roicrigere — „toie gejdja^ öie Umroanölung öer Hier* unö

j

pfIan3enartcn,tDeIdicöieabjtammungsIeI)reforöert?"oöer:„rDietDirö öicHbftammung crllärt?"

I

Algebra f.
Hritt)metü.

1 AlfoboHsmus. Der Rlfobolisnms, feine IBirfungen unb feine Be»

tümpfung. Ijerausgegeben üom Sentraloerbanb 3ur Befämpfung bes

filfobolismus. 3 Bänbcf}en. (Rr. 103 . 104 . 145 .)

Die örci Bänöd)en Unö ein fleines roiUcnfdjaftlidscs Kompenöium öer Hlfofjolfrage, oer*

! faßt non Öen beften Kennern öer mit if)r ’ufammcnljängenöen f03ial*l)t}gienijd)en unö fo3ial*

I

etbifd)en Probleme. Sie entljalten eine ^üllc oon lUaterial in überU(ä}tIid)er unö jdjöner Dar*

I

ftellung unö finö unentbcf)rlicb für alle, öenen öie Befämpfung öes aifofjolismus als eine öer

I toidjtigUen unö bcöeutungsoollftcn Hufgaben ernfter fittlidljer unö fo3ialer Kulturarbeit am
I Ifersen liegt.

i Banö I. Der Hlfoljol unö öas Kinö. Don Prof. Dr. IDilbelm tDepganöt. Die Hufgaben öer
I Sdjule im Kampf gegen Öen Hlfoljolisrnus. Don Prof. ITtartin Ifartmann. Der Hlfoljolismus

I
unö öer Hrbeiterltanö. Don Dr. ©eorg Keferftein. Hlfoljolismus unö Hrmenpflege. Don
Staötrat (Emil tnünfterberg.

I

Banö II. (Einleitung. Don Prof. Dr. DTay Rubner. Hlfoljolismus unö nerDOfität. Don
1

Profeffor Dr. TRaf Süfjr. Hlfoljol unö (öeiftesfronft^eiten. Don Dr. ©tto 3uliusburger.
I Hlfol}olismus unö proftitution. Don Dr. ©. Rofentl)al. Hlfofjol unö DerfcfjrstDefcn. Don

(Eifenbaljnöireftor öe Herra.

Banö III. HItofjoI unö Seelenleben. Don Prof. Dr. Hfdjaffenburg. Hlfoljol unö Straf»

gefeß. Don ©berar3t Dr. 3uliusburger. (Einrid)tungcn im Kampf gegen öen Hlfoßol. Don
Dr. med. Caquer. IDirfungen öes Hltofjols auf öie inneren ©rganc. Don Dr. rned. Siebe,

j

Hlfoljol als Raf)rungsmittcl. Don Dr. med. et phil. R. ®. Reumonn. HItefte öcutfd)e

Rläßigfeitsbeioegung. Don paftor Dr. Stubbe.

ameifen. Die flmeifen. Don Dr. 5 vic 6 rid) Knauer. ITtit 61 S'äut^n.
i (Kr. 94.)

j
5a6 t öie (Ergebniffe öer fo intereffanten Sorfc^ungen über öas Hun unö Hreiben einfjeimifdjer

j

unö eyotifdjer Hmeifen, über öie Dicigcftaltigfeit öer 5ormen im Hmeifenftaate, über öie

Bautätigfeit, Brutpflege unö öie ganse Ötonomie öer Hmeifen, über il)r Sufammenleben mit
; anöeren Hieren unö mit Pflnn3en, über öie Sinncstätigfeit öer Hmeifen unö über anöere

intereffante Details aus öem Hmeifcnleben 3Ufammen.

(öefieftet

1 marl.
(Bebunöen
ml. t.25.

EsaaBMBKiaBmaEisasjH

' Amcrifa. Hus bem amerifaiiifdfen töirtfcfjaftsleben. Don profeffor

:
3- Caurence £augt)Iin. lUit 9 grapt)ifd)en Darftellungen. (Rr. 127.)

jö* ,
(Ein Hmeritaner befjanöelt für öeutfd)c Sefer öie 5ragen, öie augenblicflid) im Doröcrgrunöe

w
f

öes öffcntlidjen Sehens in Hmerifa ftetjen , Öen rOettbcioerb 3toifd)cn Öen Bereinigten Staaten

^ )
unö (Europa — Sd}Ul33oII unö Re3ipro3ität in Öen Dereinigtcn Staaten — Die Hrbeitcrfrage

' in Öen Dereinigtcn Staaten — Die amerifanifd)e Hruftfrage — Die Hifenbafjnfragc in Öen
Bereinigten Staaten — Die Bauffragc in Öen Dereinigtcn Staaten — Die Ijerrfdjenöen oolfs»

, cirtfii)aftlidien 3öeen in Öen Bereinigten Staaten.

1



£lus ttatur unb (Sclftesioclt.

3e5cs Banödjcn gcljcftet 1 IHf., gefdimadooll gebunben 1 TlTf. 25 Pfg.

Hmcrifa. (Befd)td)te ber Bereinigten Staaten oon Hmerifa. Bon
Dr. (E. Daenell. (ITr. 147.)

(Bibt tn grofjcn 3ügcjt eine übcrfid)tli(f|c Darftellung öer gcjd)id)tlid)en, IuIturgeJd}icfitUd]en

unö rDirtfd|aftIi<^cn (Enttoidlung öer Dcrcinigtc« Staaten oon Öen erjtcn Kolonifationsocr»

judjen bis 3ur iüngjten (Begenroart mit befonöerer Berücffidjtigung öer ocrfd)ieöenen politijd^en,
|

eti)nograpI)ifd]cn, fosialen unö loirtfdjaftlidjcn Probleme, öic 3ur 3cit öie flmerüaner bc>

}onöers beroegen. ^

f. a. ?Ecd)nif^e t)od}fd)uIcn, SdiuItDefen.

Hnatomie. Die Anatomie bes Hlenfdien. Bon Prof. Dr. K. o. Barbe»
leben. 3n 4 Bänben. (Hr. 201. 202. 203. 204.)

I. Heil: flllgemeine Anatomie unö (EnttoidlungsgcJdjidjtc. Iltit 69 flbbilö. im lEcft. (Hr. 201.)

II. lEcil: Sfelett, ©elcntc, lUcdjanif. mit saljlreidjen Hbbilöungen. (Itr. 202.)

Jn einer Rcifje oon (4) Böuöen roirö öie men|d}Iidic Anatomie in fnappem, für gcbilöetc

Seien leidjt ocrftänölidjcm Hefte öargcftellt, toobei eine grofec An3al)I forgföltig ausgcroäl)lter

Abbilöungen öie An}d)aulid]feit er^ö^t. Der erfte, öic „allgemeine Anatomie" be^anöelnöe
Banö enlijält u. a. einiges aus öer ®cfd)id)tc öer Anatomie, oon 3ur Heu3eit,

ferner öie 3ellen» unö (Dcmcbeleljrc, öie €nttoidlungsgejd}td}te, fotoie Sormen, maß unö
(BerDid}t öes Körpers. Um 3toeiten Banö toeröen öann Sfelett, Knoten unö öie (Belenfe nebft

einer medjanif öer Ic^tercn, im öritten öie betoegenöcn Organe öes Körpers, öie musfein,
öas l)cr3 unö öic (Befö^e, im oierten cnölidj toirö öie (Eingctoeiöelcfjrc, namcntlidj öer

Darmtraftus, foroie öic lfam= unö (Befdjledjtsorgane 3ur Darftellung gebradit.

—
f.

a. ^eüiöiffcnfcf)aft; lUßnfd],

Hntltropologte
f.

Btenfd].

^Irbcitcrfdjn^. Hrbeiterfd|u^ unb Arbeiteroarfidjerung. Bon toeil. pro»

feffor Dr. ©. o. orDicbincd»Sübcnl)orft. (Itr. 78.)

Das Bud) bietet eine geöröngte Darftellung öes gemeiniglid) unter öcm Hitcl „Arbeiter*

froge" befjanöcltcn Stoffes; insbefonöcre treten öic 5rngen öer Ilottocnöigfeit, Sujcdmäßig*
feit unö öer öfonomif^cn Bcgrcn3ung öer cin3elncn Sdjuöma6nal)men unö Derfidjerungs*
cinriditungcn in Öen Doröergrunö.

—
f.

a. Berfid)crung.

unb Hlgebra 3um Selbftunterridjt. Bon profeffor Dr.

p. (Eran^. I. tEeil: Die Hed/nungsarten. ®Ietd)ungen erften (Drabcs mit
;

einer unb mehreren Hnbefannten. (Blcidfungen sroeiten (Brabcs. IHit

9 Siguren im äeft. (Kr. 120.)
tOill in leid)t fafelidjcr unö für öas Sclbftftuöium geeigneter Darftellung über öic Anfangs»
grünöc öer Aritfjmetif unö Algebra unterridjtcn unö betjanöclt öic ficben Rcdjnungsarten,
öie ®leidiungen erften ©raöcs mit einer unö mehreren Hnbefannten unö öie ©Ici^ungen
3iDcit2n ®raöcs mit einer Unbefannten

, toobei fd|ließlidi audj öic Sogaritfjmen ousfiiljrlidi

beljanöelt toeröen.

**-

f. a. Dtatbematif^e Spiele.

Bftljctif
f. £ebcnsanfd|auungen.

flftronomic. Das aftronomifdfc IDeltbilb im IDanbel ber 3eit. Bon
Profeffor Dr. S. ©ppentjeim. Ktit 24 Abbilbungen im lEcyt. (Kr. 110.)

Sdjtlöcrt Öen Kampf öer beiöen I)auptfäd}lid{ftcn „tDcltbilöcr", öes öie (Eröc unö öes öie

Sonne als mittclpunft bctradjtcnöcn, öer einen bcöcutungsoollen Abfd^nitt in öer Kultur»
gefd}id|tc öer mcnfd|l)cit bilöct, toic er fdjon im Altertum bei Öen ®ricdjcn cntftanöen ift,

anöertijalb Jaljrtaufcnöc fpäter 3U Beginn öer ncu3eit öureb Kopemifus oon neuem auf»
genommen touröe unö öa erft mit einem Siege öes l)cli03cntrifc^en Sqftems fd}lo&.

f.
a. Kalen ber; Ktonb; IBeltall.

Htome f. KToIctüIc.

2



Hatur uu5> <5elftest»eit.

3eößs Banödien gc!)eftct 1 BTf., gefdjmadüoll gebunöcn 1 Ulf. 25 Pfg.

^uge. Das Huge bcs irtcnfd]cn unb feine (befunbljcitspflege. Don priDat*

bo3ent Dr. med. ©eorg flbelsborff. BTit 15 Hbb. im tEcjt. (Hr. 149.)
Sdjilöert öic Hnatomie öes mcu[d)Iicf)cn fluges |orr>tc ötc £ciftungen öcs (Scfidjtsfinnes, be=>

foitöcrs foroeit jic ou^cr öcm meOtsiuifcijcn €tn allgemein tDifjen)d)aftIi(t)es ober äftijctijctjcs

3ntcrcyic 5canjpru(ä}en fönnen, unö befjanöcit öic ®efunöf)citspflegc (F/pgtene) öcs Huges,
befonöers Sdjäöigungen, Srfran*ungen unö Devle^ungcn öes fluges, Kur3|i(t}tigfctt unö cr=>

Ijcbliaic flugenfranifjeiten, fotoic öic fün}tlicf)c Bclcud|tung.

Automobil, Das Hutomobil. (Eine (Einfül^rung in Bau unb Betrieb

bes mobernen Krafltuagens. Don 3ng. Karl Blau. TtTit83flbb. (Hr. 166.)
(Bibt in geörängter Darftellung unö Icidjtfa^liiJjer 5orm einen anJd}QuItd)cn Überblid über
öas (Bcfa'mtgcbict öcs moöerncn flutomobilismus, fo öafe jid} audj öer nietjited^nifer mit Öen

©runöprinsipicn ra)'dj oertrout madjen Eann, unö bcijanöelt öas Bcn3inautomobiI, öas
(BIcEtromobil unö öas Dampfautomobil nad) ifjrcn Kraftquellen unö fonftigen tcdjnifd^cn

(Einrid^tungen, roic Sünöung, Küljlung, Bremfcn, Stunöung, Bereifung ufm.

Baulunft. Deutfd)e Baulunft im Bllttelalter. Don Prof. Dr. H. BI a 1 1 a e i.

2. Huflage. IKit Hbbilbungen im Ccft unb auf 2 Doppeltafeln. (Hr. 8.)

Der Dcrfaffcr toill mit öer Darflcllung öer (Entroidlung öer öcutfd^en Bautunft öes lllitteU

alters 3uglcid) über öas IDefcn öer Baufunft als Kunft aufflören, inöem er seigt, mic fid) im
Derlauf öer (Entroidlung ötc RaumoorftcIIung flört unö uertieft, rote öas tedjnifdjc Können
iaäd)ft unö öic prattifd^en Rufgaben jid) crioeitcrn, roic öic romanifdje Kunft gefdjaffen unö
3ur ©otif iDciter cntroidclt toirö.

f. a. Stäbtebilber.

Bcetljoucn
f.

BTufif.

Befrudtjtunösoorgang. Der Bcfrudjtungsüorgang, fein tDefen unb
feine Bebeutung. Don Dr. (Ern ft (Eeidjmann. Btit 7 Hbbilbungen im
(Eeft unb 4 Doppeltafeln. (ITr. 70.)
IBill öic (Ergcbniffc öer moöerncn 5orfd}ung, öic fid} mit öem Bcfrud)tüngsprobIem
bcfa&t, öarftellen. (Ei unö Samen, il}re ©enefe, it)rc Reifung unö ii)rc Bereinigung meröen
bct}anöelt unö im (If)romotin öic materielle ©runölagc öer Bererbung nad)gcioiefen, rDöI}renö

öic Bcöcutung öcs Bcfrudpungsüorgangcs in einer IHifdiung öer (Qualität uon 3tDct 3nöi=
oiöucn 3U fet}cn ift.

—^

f.
a. £eben.

BcIeucJ^ümgsarten. Die Beleudftungsortcn ber (begentoart. Don
Dr. phil. ipilfjelm Brüfd]. Blit 155 Hbbilbungen im iEejt. (Itr. 108.)
©ibt einen Überblid über ein gctoaltigcs Hrbcitsfclö öeutf^cr (Eed}nif unö lDiffenfd}aft,

inöem öic tcd}nifd)en unö tDiffenfd}aftIid}en Beöingungen für öic ^crftellung einer mirtfdiafts

Iid}en £id}tqueUc unö öic IUcti}oöcn für öic Beurteilung ü}res tDirfIid}cn IBcrtcs für Öen
Berbraueber, öic einsclnen Beleud}tungsartcn foroo!}l t}infid}tlid} if}rcr pl)pfifalifd)cn unö
d}emifd}en ©runölagen als aud) if}rcr Scd}nif unö tfcrftellung bel}cnöclt tocröen.

Bcöölterun^sleljre. Don profeffor Dr. TTt. lSausl)ofer. (Hr. 50.)
tOill in geörängter 5orm öas lBcfentIid)c öer BeDöIEcrungsIct}re geben über (Ermittlung öer
BoIfs3at}i, über ©licöerung unö Bemegung öer Bcoölferung, Bcrl}ältnis öer Bcoölferung 3um
beroofinten Boöen unö öic 3iele öer Beoölfcrungspoliti*.

Bibel. Der (Eejt bes Heuen (Eeftaments naä] feiner gefd)id]tlid)en (Ent*

roi(dIung. Don Dio.^Pfarrer H. pott. HTit 8 (Eafeln. (Hr. 134.)
IBill in öic öas allgemeine Sntcreffc an öer iTcytfritif bcEunöenöc 5ragc : „Sft öer urfprüng»
Iid}e tXcEt öcs Reuen aeftamentes übcrf}aupt uod} I}er3U!tcIlen ?" öurd} öic (Erörterung öer
Berf^icöenf}citcn öes Suttjcrterics (öcs früt)ercn, rcöiöicrten unö öurd)gcfcl}cncn) unö feines

Bcri)ältniffcs 3um I)cutigcn (öeutfd}cn) „bcrid}tigten" ©cyt, einfüf)rcn, Öen „äUeften Spuren
öes ©ci'tcs" nad}gel}cn, eine „(Einfüijrung in öic 6anöfd}riftcn" roic öic „ältcften Überfc^ungen"
geben unö in „(Ll)eoric unö pvains" 3cigcn, tote öer uc^t bcrid}tigt unö rcfoiiftruiert toirö.

f.
a. 3ßfus; Keligion.

BUbUHöStDefen. Das beutf(d}e Bilbungsmefen in feiner gefd)id)tli(d)en

(Entroidelung. Don Profeffor Dr. 5riebrid) paulfen. (Hr. 100.)
Ruf befd)rünftcm Raum löft öer Berfaffer öie fd}micrigc Aufgabe, inöem er öas Bilöungs*
mefen ftets im Rai}mcn öer allgemeinen Kulturb etoegung öarftellt, fo öc^ öie gefamte Kultur*

3 1*
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cnttDidlung unseres t)ol!es in öcr DarUcItung feines Bilöungstriefcns loic in einem oerfleincrtcn

Spiegclbilb jur €rfdieinung fommt. So tnirö aus öcm Büd)Icin nidjt nur für öic (Erfenntnis

öer Dergongenijeit, fonöern audj für öie 5oröerungen öcr 3uEunft rcid}c 5rud}t erroaebfen.

BU6ungsx»cfen f.
a. f}ocf)[d)utcn; $d)uln)efcn.

Biologie f.
flbftammungslelfre ;

flmeifen; Bcfrud)tungsoorgang
;

£eben;

Bleeres^orfdiung; Pflan 3cn; pianüon; ?Eicrlcben.

Blörnfon )'. 3bfen.

Botanl?. Kolonialbotamf. Bon prinatbosent Dr. 5^ißbricf| flobler.

Btit 21 Rbbilbungeu im tEejt. (ITr. 184.)
Sdjüöcrt 3unädift öic allgemeinen roirtfd^aftltcfjcn ©runölagcn tropifdjer £anöroirtf(f)aft, il}rc

€inrid)tungcrt unö ITTctijoöcn, um öann öie beianntcften ©bfeftc öcr Koloniglbotanii, tute

Kaffee, Kafao, üec, 3u(fcrroi)r, Heis, Kautfdjuf, (Buttaperdja, BaumrooIIe, © 1= nnö Kofos*

palmc einer cingcf)enöen Betra^tung 3U untersiefjen.

f.
a. ©bftbau; Pflau3en; tüalb.

Budjgeioerbe. Das Budjgeroerbe unb bie Kultur. Sedjs Bortrage gc=

l)alten im Huftrage bes Deutfdjen Budjgemerbeoereins. (Ilr. 182.)

3nl]alt: Bud)geu)erbc unb lBi)'fenfd)aft: Prof. Dr. R. 5ode. — Budfgeroerbe

unb Citcratur: prof.Dr. (B. tDitforosfi. — Budjgeioerbe unb Kunft: prof.

Dr. R. Kau^fd). — BudjgctDerbc unb Religion: Priüatbo3ent lic. Dr.

l). l)ermeltnf. — Budjgemerbe unb Staat: Prof. Dr. R. IButtfe. —
Bud)gerocrbe unb BoIfsrDirtfd)aft: Prof. Dr. l). tOaentig.
Die Dortröge foltcn scigen, roic öas BudjgetDcrbc naefj allen Setten mit famtlidicn ©ebieten
öcutfd)cr Kultur öurdj taufenö 5äöen ocrEnüpft ift, mic in ü)m fid) befonöers eng öic iöecllcn

unö materiellen Beftrebungen unö ©runölagcn unfercs nationalen tebens miteinanöer ucr*

binöcn. Sic roollcn nidjt nur bei Öen flngel)örigcn öiefes feit alters I)cr bcoor3ugten unö
geiftig I)od)ftei)cnöcn ©eroerbes neue S^cuöc am Beruf ertoeden unö erhalten, fonöern oor
allem aud] unter Öen mit ii)m in Berütjrung fommenöcn öertretern gelcfjrtcr unö anöcrer
Berufe DcrftänönisooIIe 5rcunöc für feine (Eigenart ertuerben I)clfcn. 3n öiefem Sinne rocröen

öie tDid)tlgftcn gro&an Kulturgebicte bcf)anöclt. Der erfte Dortrag, über öas Budjgctoerbc
unö öie IDtffcnfd)aft Don Prof. Dr. R. 5odc öient sugleiii} als Einleitung in ©cift unö flb*

fidjt öcr gan3cn Reif)c, unö öaron fdjiieöen fid} öann in tinlurgemäßcr 5oIgc öic Be3icf)ungcn
3ur Citcratur non Prof. Dr. ©. IDitforosfi, 3ur Kunft Don Prof. Dr. R. Kau^fd}, 3ur Religion

Don PrioatÖ03cnt Dr. ff. I}crmelinf, 3um Staat non Prof. Dr. R. tDutttc unö 3ur Dolfs*

mirtfdjaft üon Prof. Dr. tf. IDncntig.— tDie ein Bud) cntftel)t. Bon Prof. H. ID. llnger. Rtit 7 tEafeln

unb 26 Hbbilbungen im icfl. (Rr. 175.)
Eine 3ufammeni)ängenöc für rocitere Kreife bcred)netc DarftcIIung über ©cfd^idjtc, fferftellung

unö Dcrtrieb öcs Budjes mit cingel}cnöer Bcijanölung fömtlidjer bud]gcrDerbIid>cr ©cd)nifcn.

Damit töill öas Bud} namentlid} and) öenen, öie als „flutoren“ oöer in irgenö einer anöercn
näi)ercn Be3iel)ung 3ur I^erftcIIung öcs Budtes ftci)cn, Anleitung unö Bclcl}rung über öas
umfaffenöe fo aufjeroröentlid) iutcreffantc ©ebict öcr grapf)ifd}en'Künftc, über Ansftottung,
Papier, Sa^, 3Uuftration, Druef unö Einbanö öcs Bud|es geben. Der praEtifd}c R'ert öiefes

Bänöd)cns roirö cri)öi)t öurd} 3aI}Ireid}c Beigaben non Papier^ Sd}rifts unö 3IIuftrationsprobcn.

f.
a. 3nuftrationsfunft; Sdfriftioefen.

Bu55l}a. £cben unb£el)rc besBubbfja. BonProfefforDr.Ridjarb pifdjel.
mit 1 0:afel. (Rr. 109.)
©ibt eine roiffenidiaftlid} bcgvünöctc öurd)aus obicitinc DarftcIIung öcs Buööl)ismus, öiefer

fo oft mit öem Epriftentum Dcrglid}cnen £cl}rc, öic non Öen einen ouf Koften öcs EI)riftcntums
nerl)errlid}t tnirö, rDäI)rcnö öic anöercn öic £el)rc Buööl)as rocit tiefer als öiefes ftellcn.

Einer Überfid)t über öic ouftönöc 3nöictts 3ur 3 eit öcs Buööl}a folgt eine DarftcIIung öcs

Cebens öcs Buööl)a, mobei befonöers öic AI}nIid}feilcn mit Öen Eoangclicn unö öie 5ragc öer
lRögItd)feit öcr Ubertrogung buööl){ftifd}cr Er3äl}Iungcn auf 3cfus erörtert rocröen, feiner

Stellung 3U Staat unö Kirdjc, feiner £ef)rrocifc, foinie feiner £cl}rc, toobei öic „oicr eölcn

t0 al)rl)citcn", öic „5ormeI nom Kaufalnejrus" unö öer populärftc Begriff öcs „Rirnana"
erörtert rocröen, feiner Etfji! unö öer locitercn Entmidlung öcs Buööl^ismus.
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dfjcmie. £uft, tDaffcr, £id)t unö tDärmc. Kßun Borträge aus bem
(Bcbtetc ber (Efpertmentals(Ef)cmte. Bort profeffor Dr. R. B Io d) manu.
3. Ruflagc. IHit 3 aI)Ireid)cn Hbbilbungen. (Rr. 5.)

5ül)rt unter Bcfonöcrer Bcrüdfid^tigung öer olltäglidicn (Srfrf)etnungcit öcs praftifeben Cebens
in öos Derftänönis öer d)emifd)cn €r{d}cinungen ein unö 3ctgt ötc außeroröcntlidje Bcöeutung
öesfclben für unfer rPotilergcIjen.

—— Bilber aus ber d]emifd)cn Hedjnü. Bon Dr. Hrtur lltüller. Rlit

24 Hbbilbungcn im tEe^d. (Ilr. 191.)

Su(f)t unter Benu^ung Icljrreicfjer flbbilöungen öie Stele unö l7üfsmittel öer djemifd)cn tTcdini!

Öar3ulegen, 3u 3eigen, was ötefes Arbeitsgebiet 3U leiften oermag unö in toeli^er IDeife

dremifeije prosejfe ted)ni}d) öurcbgefül)rt roeröen, toobei 3unnd}ft öie allgemein oertoenöeten
Apparate unö Dorgänge öer diemifdjen tEeö}nif befdjrieben, öann praftifdjc Bcifpielc für
öcren Derroenöung öargeftcllt unö ausgeroäfjlte Sonöcr3tDeigc öes getDaltigeii ©ebictes gefd)ilöert

roeröen. Jnsbefonöerc roeröen fo öie anorganifd)=cf)cmifd}e ©ro&inöujtrie (Sdjtoefelföure, Soöa,
(Efjlor, Salpctcrjäitrc ufro.), ferner öie 3nönftricn, öie mit öer Beftillation organifd)er Stoffe
5ufammeni)ängen (£eud)tgaser3eugung, ^eeröeftillation, fünftlidjc 5ctrbftoffc ufro.) bctjanöelt.

Ratürli^e unb Iünftlid)e Pflanzen» unb €ierftoffc. (Ein Überblid
über bie 5ort[d)ritte ber neueren organifd)en (ÜI)emie. Bon Dr. B. Ban in d.

mit 7 ^cjt. (ITr. 187.)

©ibt, ausgetjenö oon einer fur3en €infül)rung in öie ©runölagen öer Cijemic, einen ©inblitf in öie

roidjtigficn Ujeorelifdjen Kenntniffe öer organifd^en Cijemie, auf öcren Sciftungen nödjft öer ©in*
füijrung r».^n Dampf unö (EIcttrisität öie große Deränöcrung unferer gan3cn £cbensl)altung bc*
ru^t, unö fud)t öas Derftänönis il^rcr öarauf bcgrünöcten praftifdjen ©rfolge 3U Dcrmittcln, roo-
bei befonöercs ©croid)t auf öie für öie Snöuftrie, Ejciltunöc unö öas täglidje Ceben rocrtoollftcn
(tntöcdungcn unö ©rftnöungcn gelegt roirö, anöererfeits auf öie 5orfd)ungsergcbniffe, roeldjc eine
fünftige Sofung öcs Stoffrocdifelproblems üorausfefjen Inffcn, roobei 3ug'lcid} eine (Einfidjt in öie

angeljenöc KompIt3icrtI)eit öer djcmifd]en Dor3Ügc im lebenöcn ©rgantsmus eröffnet roirö.—
[. 0 . I^auslialt; Rtetallc; Pflan3en; (Icd|nif.

dljriftentum. Hus ber töerbc3 eit bes dlfriftentums. Stubien unb
(Tliarafteriftifen. Bon profeffor Dr. 3- ® eff den. (Rr. 54.)

©ibt öurd) eine RetI)C uon Bilöern eine Dorftellung oon öer Stimmung im alten (Tfjriftcn*

tum unö oon feiner inneren Kraft unö oerfd^afft fo ein Derftänönis für öie ungetjcurc unö
oiclfeitige rocitijiftorifdjc lultur* unö rcIigionsgefd)id}tIidje Beroegung.

— — f.
a. Bibel; 34^s; Religion.

jDompf un^Dampfmafdiinc. Bonprof.R.Bater. mU44Rbb. (Rr.63.)
Sd)ilöert öie inneren Dorgänge im Dampffcffel unö namentlidj im Splinöcr öer Dampf*
mafd}inc, um fo ein ri^tiges Derftänötiis öcs rDcfcns öer Dampfmafdiinc unö öer in öer
Dampfmafdjinc fidj abfpielenöen Dorgänge 31t ermöglid}cn.

Dartofnlsmus
f. Hb|tammungslef)re.

'Deutfd)Ian6 f.
a. Dorf; 5ürftentum; (befd|id]tc; Kolonien; BoIfsftäm.mc;

tDeltroirtfdjaft; IBirtfdjnftsgefdjidjte.

Üorf, 60s fccutf^e. Bon Robert Rti eile. mit51Rbb.im(Eejt. (Rr. 192.)
Sdjilöcrt, oon Öen Anfängen öer Sieöelungen in Deutjd)Ianö ausgcijenö, roic fi^ mit öem
rPedjfcI öer !DoI)nfißc öie ©eftaltung öcs Dorfes önöerte, roie mit neuen roirtf^aftlidjcn,

politifdten unö tulturcllen Dcrfjältniffcn öas Bilö immer reid^er rouröe, bis fie im Anfänge
öcs 19 . 3 o()i^t)'-m^erts ein faft rounöcrbares BTofaif Iänölid{er Sicöclungstppen öarftelltc, unö
bringt fo, oon öer gcograptjifdjen ©runölagc als roi(f)tigern 5a^tor in öer (Entroidlung öcs
Dorfes, feiner tfäufer, ©ärten unö Stroßen ousgeßenö, politifdje, roivtfdiaftlid)c unö iünft*

Icrifd^e ©cfidjtspunfte gleichmäßig 3ur ©eltung, öurd) ein Kapitel über öie Kultur öcs
Dorfes öie öurd} 3af)Ireid)e Abbüöungen belebte Sd]ilöerung ergänsenö.

Bvama. Das beutfdje Drama bes ncun3eljnten 3f'd)tljunbcrts. 3n feiner

(Entroidlung bargcftellt oon profeffor Dr. (b. tBitfoosfi. 2 . Ruflagc
mit einem Bilbnis ^cbbcls. (Rr. 51.)
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Sud)t in crftcr Cinic auf Ijiftorlfdjem IDcgc bas ücrftänönis öcs Dramas öer (Bcgenmart
an3ubß!)ncn unö bsrücfflcljtigt öte örcl 5oftorcn, öcrcn jctDcflig« Bcfd}offcnl)cit ötc fficjtaltung

6cs Dramas bcöingt: Kuuftanfd}auung, ScfjauJpieUunft unb publifum.

T)rama [. a. 3bfen; Sci^iner; $f}a!cfpcarc.

©tlvcr. HIbrccf)t Dürer. Don Dr. Ruöolf ID u ft mann. THit 33 Hb*
bilöungcn im tEcjt. (llr. 97.)
(Eine fäjliäjtc unö tnoppe (Er3ät)lung öcs gcroalttgen mcnfd;Iid)cn unö tünftlertfdjcn ^nt»
tüidtungsgangcs flibrccfjt Dürers unö eine Darftellung feiner Kunft, in öer nadieinanöcr
feine Sclbft* unö flngcbörigenbilöniffc, öie 3ci^nungeit 3ur flpofaippfe, öic Darftellungen
Don UTatm unö tDcib, öas ITiarienlcbcn, öic Stiftungsgemälöc, öic Raöicrungcn oon Kittertüm,
Crauer unö I)eiligfcit forcie öic roidjligften IDcrfe aus öer 3eit öer Reife beljanöclt tocröen.

<Bt}e Uti5 Don profeffor Dr. £u6tDig tDalfrmunb. (ITr. 115.)
Sd(ilöcrt in geöröngter Saffung öie I}ifiorifcl)c (Sntroicflung öcs (El)ebegriffes dou Öen
orientalifdjen unö flaffifdjen Dölfern an nadj feiner natürlidjen, fittlicf|en unö rc(ä}llid}cn

Seite unö untcrfudjt öas Dcrtjältnis uon Staat unö Kirdje auf öcm (Bcbicte öcs (Et}crcd}tes,

beijanöclt öaräber Ijinnus aber aud) alle jene 5tagen über öie rcdjtliö}c Stellung öer 5rau
uitö befonöers öer IRutter, öie immer Icbfjaftcr öie öffentlidie IReinung befdjöftigcn.

(Eifenbatjnen. Die (Eifenbafjhen, ilfrc C;ntftet)ung unb gegenmärtige
Derbreitung. Don profeffor Dr. $. fjatfn. llXit ^atflrcidfcn Hbbilöungcn
im tEeyt iinb einer Doppeltafel. (Hr. 71.)
Rad^ einem Rüdblid auf öic früljeften Seiten öcs (Eifenba^nbaues füljrt öer Dcrfaffer öic

moöcrnc (Eifenbaljn im allgcmemen nad) ihren Ifauptmertmalcn uor. Der Bau öes Bal)n=
Eörpers, öer Suunel, öie großen Brüefenbauten, foroic öer Betrieb felbft rocröen befproöjen,
fd)Iießlid) ein Übcrblicf über öic gcograpf)ifd)c Derbreitung öer (Eifcnbatjrtcn gegeben.

Die ted)nifd)e €nttr)i£flung öer €ifenbafjnen öer (Degenroart. Don
(Eifcnbaljnbau* unö Betriebsinfpeftor (E. Bi cö ermann. Dlit 3 aljlrcicl>cn

Hbbilöungcn im llcjt., (ITr. 144.)
Hadj einem gefdjidjtlidjcn Übcrblid über öic (Entroictlung öer (Eifenbahncn tocröen öic toicb»

tigften (Debictc öer moöcrncn (Eifenbnhnted)nif bcljanödt, ©berbau, (Entroidlung unö Umfang
öer Spurbahnnege in öen Dcrfd)ieöencn Cönöcrn, öic ®cfdnd)tc öcs Cofomotioemoefens bis

3ur flnsbilöimg öer Ifcißöampficfomotioen einerfeits unö öcs cleftrifdjcn Betriebes anöcrcrfeits,

foioie öer Sid)ecung öcs Betriebes öurd) StcIItoerfs» unö Blodanlagcn.

-—— f.
a. lEedfnif; Derfeljrsentmicflung.

<Ji?cit!)üttemocfcn. Das (EifentjüttemDefen. (Erläutert in Qd|t Dor*

trägen uon (Bel}. Bergrat profeffor Dr. I). IDeööing. 2. Huflagc. ITlit

12 5i9wren im Heft. (ITr. 20.)

Sd)ilbcrt in gcmeinfaßlid)cr lOcifc, toic (Eifcn, öas uncnibet)rlid)ftc IRctall, erseugt unö in

feine ®ebraud)s|ormcn gebracht mirö. Befonöers toirö öer t70d'|ofcnpro3cö nach feinen

(hemifd^en, phpfitalifchen unö gcologifdjen ffirunölagcn gefdjilöert unö öic (Eräeugung öer ucr*

fdiiebenen (Eifenarten unö öic öabei in Betradjt fommenöcn proseffe erörtert.

dcHrotcdimS. (Brunölagen öer (EIc!trotccf}nif. Don Dr. Ruö. BIoc^*

mann. IiTit 128 Hbbilöungen im Heft. (Hr. 168.)

®inc öurd) lehrreiche flbbUöungcn unterftüßte Darftellung öer ele!trifd)en (Erfdicmungen, ihrer

®runögcicßc unö ihrer Bcsiehungen 3um RTagnetismus, foioie eine (Einführung in öas Dei-

ftänönis öer 3ahlreid;cn praftifdjcn flmoenöungcn öer €Ieftri3ität in Öen RTafdiineu 3ur

Kraftcr3eugung, toie in öer elcftrifchen Beleuchtung unö in öer (Ehemic.

—
f.

a. Bcleud}tungsarten; 5iiTi^6'^tcIegrapl}ie; Hclegraplfie.

(Enolatt?). (Englanös IDeltmadft in il)rcr (Entmidlung uom 17. 3öl|^l}unöert

bis auf unfere Hage. Don ID. £angenbed. lITit 19 Bilöniffen. (Ur. 174.)

Schilöcrt na^ einem Überblic! über öas mittelalterliche CEnglanö öic Anfänge öer cnglifdicn

Kolonialpolitif im 3eitaltcr öer Königin (Elifabcth, öic innere politifchc (Enttoidlung im 17. unö
18. 3ahrhunöert, öas allmählid)c fluffteigen 3ur IDeltmadjt, Öen geroaltigcn roirtfchaftlidjcn

unö maritimen flufid)toung, foane Öen Ausbau öes Kolonialreiches im 18. 3ahrhii(^öcrt unö
fchüeßt mit einer Beleudjtung über öen gegentoärtigen Stanö unö öic mutmaßlid}e Sufunft
öcs britifdjen IDcItrcidics.

6
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(Sntbedhmgen. Das Scitallcc bcr (Entöecfungen. Don profc[for Dr.

$. ©üntl]cr. 2. Huflagc. lUit einer tDcIt!artc. (Hr. 26.)

mit IcbcnMgcr DarfteriungstDeif« Jinö Ijier öle grofecn rocItbetDcgeiröen (Ercigiiine öcr
gcograpt)ijd)en Renaijfanccscit an|prcd}cnö gcfdjilbert, ooii öcr Bcgrünöung öcr portugiefifdjen

Kolonialijcrrfdiaft unö Öen 5al)rtcn öcs (lolumbus an bis 3U öcm I)crüortretcn öcr fransöftjöjen,

britijdjcn unö I)oIIänöi}d)en Sccfaljrer.

f.
a. polarforfd)ung.

(Erbe. Hus ber Dor3 eit ber (Erbe. Dorträge über allgemeine (Beologie.

Don profeffor Dr. DTit 49 Hbbilbungen im üejt unb auf
5 Doppeltafeln. (Hr. 61.)
(Erörtert öic interefianteften unö praftitc^ tDidjtigytcn Probleme öer öeologie: öie 2ätigfett

öcr Duüanc, öas Klima öcr Dor^eit, (Bebirgsbiiöung, Korallenriffe, (Ealbilöung unö (Erofion,

IDilöbädje unö IPilöbadioerbauung.

f.
a. lUenfii) unb (Erbe; U)irt[d|aftsge[d)id]te.

(Erfinbungstuefen f. (bemerbe.

(Ernätirung. (Ernäl)rung unb Dolfsnal^rungsmittel. $e(f)s Dorträge
Don toeil. Profeffor Dr. 5renl3el. IHit 6 Hbbilbungen im
(Eejt unb. 2 (Cafeln. (Hr. 19.)

(Bibt einen Übcrblid über öic gefamtc (Ernäl)rungslcl)re. Durdj (Erörterung öer grunölegcnöcn
Begriffe rocröen öie 3ubereitung öcr Haljrung unö öcr Deröauungsapparat befprodjen u?jö enöHd}
öie EferftcIIung öer cinscincn Ilaljrungsmittel, insbcfonöcre au^ öcr Konfercen bel)anöeli.

—-— f.
a. Hlfoijolismus; l)ausl]alt; Kaffee; Säugling.

(Ersieljung. ITtoberne (Er3ief|ung in E)aus unb $d)ule. Dorträge in ber

E)umboIbt=Hfabemie 3U Berlin. Don 3- (tetos. (Hr. 159.)
Bctradjtet öic (Erjicljung als $ad}c nidjt eines einsclncn Berufes, fonöern öer gefamten
gegentDÖrtigen ©cneration, scidjnet fd)arf öie Sd^attenfeiten öcr moöcrnen (Ersieljung unö
Seigt mittet unö IDcgc für eine allfeitigc I)urcl^öringung öes (Er3icI)ungsprobIcms. 3n
öiefem Sinne rocröen öie roidjtigjtcn (Er3iel)un9sfragen bet)anöclt: Die Sautilie unö itfre

pööagogifdjen mängcl, öer Cebensmorgen öcs moöernen Kinöcs, Bureaufratie unö Scl}cma»

tismus, Pcrfönliditcitspäöagogit, 3ud}t unö 3ud)tmittel, öic religiöjc 5ru9«» gemeinsame
Crsietjung öcr (Bcfciilcditcr, öic Armen am (Bciftc, (Er3iei)ung öcr reiferen 3ugcnö uiio.

f.
a. 3u9CRbfürforge; Knabenljanbarbeit; päbagogif; Sdjulioefen.

(Ei^olutlontsmus f.
Sebensanfdiauungen.

färben f.
£id)t.

$ranfreid^ f.
Xlapoleon.

Frauenarbeit. Die St^fluenarbeit, ein Problem bes Kapitalismus. Don
Prit)atbo3cnt Dr. Robert tOilbranbt. (Rr. 106.)
Das tlljema toirö als eine öcr brennenöften fragen beljanöcit, öic uns öurd) Öen Kapitalis*

mus aufgegeben tooröen finö, unö bctjanöelt oon öcm Dertjältnis oon Beruf unö mutterfdjaft aus,

als öcm 3entroIcn Problem öcr gansen 5rage, öic Urfadjen öcr nieörigen Besatjlung öer

loeiblidien Arbeit, öic öaraus cntftc^cnöen Sdjroicrigfcitcn in öcr Konfurrcn3 öer S^Qiißn

mit Öen männern, Öen (5cgcnSa§ oon Arbeitcrinncnjdju^ unö Befreiung öer loeiblidjcn Arbeit.

Frauenbewegung. Die moberne S^citenberoegung. (Ein gefd}id)t=

lii^er Überblid. Don Dr. Kätfje Sdjirmadjer. (Hr. 67.)

(Dibt einen Übcrblid über öic Efaupttatfadjen öer moöernen ^vauenbetoegiing in alten £änöern

unö fdjitöert cingetjenö öie Beftrebungen öer moöernen auf öcm Cöcbiet öcr Büöung, öer

Arbeit, öer Sittlidjtcit, öcr Sostologic unö politit.

FrauentranH^eiten. ©efunbljeitsleljre für FtQuen. 3n ad|t Dorträgen.

Don Prioatbo3ent Dr. R. Sticker. IRit 13 Hbbilbungen im tlejt. (Hr. 171.)

(Eine (Bcfunöljcitslctjrc für Stauen, öie über öie Anlage öcs tDciblidjen Organismus unö feine

p^ege UKtcrridjtet, 3cigt, toie öiefe bereits im Kinöesaltcr beginnen mu§, rocld}e Beöcutung
Me allgemeine törpcrlidje unö geiftige ^pgienc insbcfonöcre in öer 3eit öcr (Entroidclung Ijat,

um fidj öann cingc^enö mit öcm Beruf öcr Scan als (Battin unö mutter 3U befdjoftigcn.
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3cbes Bänö(f)en gef)eftet 1 ITlf., gefdjmatföoll gebunben 1 BIf. 25 Pfg.

Staucnicben. Deutfdjes TDanbcI ber 3ö^|r^)unberte.

Bon Direftor Dr. (Eb. 0tto. Blit 25 Hbbilbungen. (ITr. 45.)

©ibt ein Btlö öes öcutfdjcn 5raucnlcbcns üon öcr Urscit bis 3um Beginn öcs 19 . 3aT}r*

I)unöerts, oon Dcnlen un 5 5ül)len, Stellung unö IPirijamteit öer öeutfdjcu tote fic jidj

im IDanöel ber 3Q^)i'I)unöertc öar{tellcn.

Sttebensbetoegung. Die moberne 5^- Bon Hlfrcb t}.5rieb. (Hr.157.)

(Entroidelt öas IDcfen unö öie 3 iclc öer Sricöcnsberocgung, gibt öann eine Daritellung öer

Sd}ieösgcrid}tsbarfeit in iljrer (Eutroidlung unö il)rcm gcgeniDÖrtigen Umfang mit befonöercr
Berü(ffi(^tigung öer tjotjen Beöeutung öer ^aager Srieöenstonfcrens, bef^üftigt fid| f)icrauf mit
öem flbrüftungsproblem unö gibt 3um Sdjluö einen etngeljenöen Überblid über öie ©ejdjidite

öer Srieöensbemegungen unö eine ^ronologifdje Darftellung öer für fie beöeutfamen (Ereignif(e.

f. a. Redjt.

Sviebrid) $röbcl. Sein Seben unb fein XBirfen. Bon flbeleo. portugall.
IHit 5 0:afeln. (Hr. 82.)
£el)rt öie grunölegenöcn ©eöanlen öer IHetljoöe 5i'öbels Fennen unö gibt einen Übcrblid
ieiner roiditigiten Sdjriftcn mit Betonung oller jener Kernausfprüdje, öie treuen unö oft rotlofen

ITtüttcrn als tUegmeifer in Ausübung iljres ijeljrjten unö ^eiligften Berufes öienen fönnen.

Suntentclcgraplfic. Die Sii^^^entelegrapifie. Bon ©berspoftpraftifant

I). tli}urn. mit 53 3üuftrationen. (Itr. 167.)
Uad] einer Überfid]t über öie elertrifdjcn Oorgänge bei öcr 5unfetiteIegropF)ie unö einer

eingeijenöen Darftellung öes Spftems tielcfunlen rocröen öie für öie oerfdiieöenen flntuenöungs*
gebiete erforöerlidjen einsclnen Konftruftionstppen uorgefüijrt, (Sd}iffsftotioncn, £anö»
ftationen, IHilitörftationen unö fol^e für Öen (Eifenbaljnöicnft), toobei nad; öem neueften
Stanö Don IDiffcnfdjaft unö lCecF)nif in jüngfter Seit ausgefül)rte Anlagen befdjrieben rocröen.

Danad) toirö öcr (Einfluß öer 5unlenlclegrapl)ie auf lDirtfd|aftSDcrfe^r unö öas XDirt*

fd)oftsIeben (im IjaTtöcIs* unö Kricgsfeeoerfeljr, für Öen Ijecresöicnft, für Öen IDettcröienft

ufro.) fotoie im Anfd)Iu& öaran öie Regelung öer 5unfe^tclegrapl)ie im öeutfdjcn unö
internationalen Derfc^r erörtert.

Sürforgcuiefcn f. 3ii9e^bfürforge.

Sürftentum. Dcutfdjes S^rftentum unb beut[cf|es Berfaffungsroefen.

Bon Profeffor Dr. (E. E}ubrid). (tlr. 80.)
Der Derfaffcr 3eigt in großen Umrijfen öen U)eg, auf öem öeutfd)es Sürftentum unö öeutfdje

Dollsfreit)eit 3U öem in öer ©egenroart geltenöen roedjfelfeitigen Ausgleid} gelangt finö, unter
befonöerer Bcrüdfidjtigung öer preuöifdjcn Derfaffungsnerljültniffc, roobei na^ für3erer Be=
leudjtung öer älteren Derfaffungs3uftünöc öer Derfaffer öie Bcgrünöung öes fürftlid|cn Abfolutis»
mus unö öemgegenüber öas (Eru)ad)en, 5ortfdEjreiten unö Siegen öes moöernen Konftitutionalis»

mus eingcljenö b'is 3ur öEntfteljuny öer prcu&ifdjcn Derfaffung unö 3ur Begrünöung öes öeutfdjen

Reidjes fd)ilöcrt.

f. a. (5efd)id]te; Berfaffung.

(5asmafd)inen f. IBärmetraftmafdjinen.

(Beiftesiranfljeiten. Bon flnftdtsoberarst Dr.lBcorg 3Iberg. (Hr.151.)
(Erörtert öas IDefen öer ©ciftcsfranl^citcn unö an cingeljenö 3ur Darftellung gelangenöen
Beifpielcn öie roidjtigften 5ormen geiftiger (Erlranfung, um fo iljre Kenntnis 3U föröern,
öie ridjtige Beurteilung öcr Seidjen geiftiger (Ertranlung unö öemit eine redjt3citige oec»

ftänönisoollc Beljanölung öcrfelbcn 3U ermöglidjcn.

<5eiftesleben f. mcnf(J).

<5eograpl}ie
f. Dorf; (Entbedungen; 3«paR; Kolonien; menfd); paläftina;

PoIarforfd)ung; Stöbte; Bolfsftämme; IBirtfd)aftsIeben.

<5eoI09te
f.

(Erbe.

(Bermanen. (Bernionif(!}e Kultur in berUr3 eit. Bon Prof. Dr. 6. Stein*
tfaufen. mit 17 Hbbilbungen. (Hr. 75.)
Das Büdjicin beruljt auf eingelienöcr QucIIenforfdjung unö gibt in feffelnöer Darftellung
einen Überblid über germanifd)es £eben oon öer Ür3cü bis 3ur Berührung öer ©ermanen
mit öcr römifdjen Kultur. _
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Äus Itatnr un5 (5ci?tesiöclt.

Bönö(!)en geljeftet 1 ITT!., gcfdjmarföoll gebunöcn 1 Btf. 25 Pf9-

(Germanen, (ßernionifcfic ITitjltjoIogic. t>onDr.3uI.D.ItcgeIetn. (Itr.95.)

Der Dcrfafjcr gibt ein Bilö gcrmanif^cn ©laubcnslcbcns, inöcm er öie flufeerungen religiöjcn

tebens namcntlidj aud) im Kultus iinö in öen (bebräudjen öcs Aberglaubens auf|ud}t, jidj

überall be|trebt, bas 3ugrunöe liegenöe pfpd}oIogi{d)e ITTotiö ju entbcefen, öie oertoirrenöe

5üIIe mijtbifdjer tCotfadjcn unö ein3elucr Hamen aber öemgegcniiber 3urücftrctcn lägt.

<5efd)id)te. poIitif(i)e I)aupt[tröTnungen in (Europa im 19.

Don profeffor Dr. K. (El), o. l)cigcl. (ITr. 129.)
Bietet eine fnnppe Darjtellung öcr toid}tigftcn politifdjen (Ercigniifc oom Ausbrud|e öer fran=

3Ö)ifd}cn Reoolution bis 3um Ausgang öcs 19. 3at)rl)unöerls, roomit eine Sdjilöcrung öcr
poIiti)d}cn 3öccn fjanb in ^anö geljt unö roobei überall Hrfadie unö IDirfung, ö. b- öer innere

3ufammcnbang öer cinsclnen Borgänge, öargelegt, aud) Sinnesart unö (Taten roenigltcns öcr
einflugreidjltcn pcr|önlid)feitcn getDÜröigt rucröen.

Don £utl)er 311 Bismaref. 12 €i]ara!tevbilöcr aus beutfd)cr 0c=
f(f)id)te. Don profeffor Dr. (Dttofar IDcber. 2 Bönbd)cn. (Hr. 123. 124.)
(Ein fnappes unö öod) cinörudsoolles Bilö öcr nationalen unö hilturellcn (Entroidclung öcr
Heu3cit, öns aus öen oter 3a(}rbunöcrten je örci Pcrfönlid^leitcn Ijcrausgrcift, öie bcjtimmcnö
eingegriffen baüen in öen IBeröcgang öcutjdjcr ©efebidite. Der grogc Reformator, Regenten
grogcr unö Heiner Staaten, ©eneralc, Diplomaten fommen 3U IDort. U)as lUnrtin £utbcr
cinft getröumt: ein nationales öcutfd)cs Kaifcrrcidj, unter Bismard ftel)t cs bcgrünöct öa.

1848. $e(J]s Dorträge non Profeffor Dr. (Dttofar tDeb er. (Hr.53.)

Bringt auf ®runö öcs überreidjen IRatcrials in fnapper 5orm eine DarftcIIung öcr miditigcn
(Ercigniffe öcs 3a(}rcs 1848, öiefer nabc3U über gau3 (Europa oerbreiteten großen Beroegung
in ihrer bis 3ur (Begentoart rcidjcnöcn XDirtung.

' Reftauration unö Reoolution. Sfi33en 3ur (Entroi(fIungsgefd)ict)te

öer öeutfd)en (Einljeit. Don profeffor Dr. Ri(t)arö Sfliroenier. (ITr. 37.)

' ' Die Rcaftion unö öie neue Hro. $fi33en 3ur (EntrDicfcIungsgefd)i(i)tc

öer (begenioart. Don profeffor Dr. Rid^arö Sd) toemer. (Rr. 101.)

Dom Bunö 3um Reid). Reue $fi33en 3ur €nttoideIungsgefd)id|te öer

öeutfd|en (Einf|eit. Don Profeffor Dr. Rid)arö Sdjroemer. (Rr. 102.)

Die 3 Bänö(ben geben 3ufammcn eine in Auffaffung unö DorftcIIung öurdiaus eigenartige

©efdjidjtc öes öeutfeben DoHcs im 19. 3ab^^)wnöcrt. „Reftauration unö Reoolution" bcbanöcit
öas £cbcn unö Streben öcs öcutfd)cn Doltcs in öcr erften liälftc öes 19. 3ab^(}unöcrts, non
öcm erften Auflcud|tcn öcs ©eöanlens öes nationalen Staates bis 3U öcm tragifd>^cn 5cb(f4l(°9®’^
aller Efoffnungen in öcr IRittc öes 3(i^)P()U»berts. „Die Rcaftion unö öie neue Ära", beginnenö
mit öcr 3eit öcr (Ermattung nad) öem großen Auffebroung oon 1848, ftcllt in öen IRittcIpunft

öcs prin3cn oon Preußen unö ®tto oon Bismards Sd)affen. „Born Bunö 3um Reid)" 3cigt uns
Bismard mit fidjcrer öie ©runölagc öes Reimes oorbereitenö unö öann immer ent*

fd)icöcncr allem (5cfd)ebcnen öas ©epräge feines ©eiftes oevleibenö.

f.
a. Rmerifa; Bilöungstocfen; Dcutfd)Ianö; Dorf; (Englanö; (Ent=

öedungen
;
5rAucnleben; Sürftentum; ©ermanen; 3apan; 3ßfuiten

;
3ngenieur*

tcdjnif; Kalenöcr; Kriegstoefen; Kultur; Kunft; £itcraturgcfd|id)tc; £utf)cr;

Rtün3c
;
Rlufif

;
Rapolcoit

;
palöftina

;
pt)iIofopf)ic; Pompeji

;
Rom

;
Sd)ultDcfcn

;

Stäöteroefen; Derfaffung; Dolfsftämmc; tDeItf)anöeI; R)irtfd]oftsgcfd)id|tc.

(5efun6tjeitslcljre. Rd)t Dorträge aus öcr ©cfunöf)citslcf)re. Don
Profeffor Dr. f).Bud)ner. 2. Ruflagc, beforgt oon profcfforDr.RT.© ruber.
Rlit 3of)lreid|cn Hbbilöungcn im äc{t. (Rr. 1.)

3n flarer unö überaus fcffclnöcr DarftcIIung unterrid)tct öer Berfaffcr über öie äußeren £ebcns»

beöingungen öcs IRcnfcbcn, über öas Berbältnis oon £uft, £id>t unö tDnrme 3um menfcbli^cn
Körper, über Kleiöung unö IDobnung, Boöcnocrbältniffe unö IDafferoerforgung, öie Kranfbeiten
cr3cugcuöcn ptl3c unö öie 3nfeftionsIranfbcitcn, fnr3 über 03id|tigc fragen öcr E7pgicne.

f. a. RIfoffolismus
;
Buge; (Ernäfjrung; S^^ctußTifranfffcitcn; ©eiftes*

franflfeiten; ©pmnaftif; f)ausf)alt; f)eilroiffenfd|aft; Kranfenpficgc; Rtenfd);

Reroenfpftem; Säugling; Sd}ulf)pgiene; Stimme; ©uberfutofe.
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(Betoerbe. Der gctocrblidjc Redjtsfdju^ in Deutfdjianb. Bon patent»

antoalt B. tEoIfsborf. (Itr. 138.)
Ilad) einem allgemeinen Überblitf über (Entstellung un5 (Entroitflung öes gcroerblidicn Redits»

fd)U^es unö einer Bestimmung öer Begriffe potent unö (Erfindung roirö suncidift öas öcutfdie

patcntredit bel)anöclt, toobei öer ®cgenStanö öcs potentes, öer Potentbereditigte, öos Per»

foiiren in patentSad)cn, öie Rcditc unö Pfli(iiten öcs potcntinfiobers, öos €rIöS^en öcs

Patentred)tcs unö öie Pcrlc^ung unö flnmoßuitg öcs PotentSctju^cs erörtert tocröen. Soöonn
roirö öos IHufter* unö tDarcnscidicnrcdjt öorgeftellt unö öobet befonöers Hrt unö (Begenftanö

öer liTuSter, iijre ITodibilönng, (Eintragung, Sdiu^öouer unö CöSdiung florgclegt. (Ein tDcitcrer

flbfdinitt befofet ftdi mit Öen intcmotionolen Dcrträgcn unö öem flasStellungsSdiu^. 3um
SdlluSfc roirö nodi öie Stellung öer potcntonroöltc befprod]cn.

f. a. Bu(i)geu)erbe; pflansen.

Dcutf(i}cs Ringen nad) Kraft unb $ct)önl)eit. Hus ben
nterarif(t)en Seugniffen eines gefantmcit. Bon tEurninfpettor

Karl ITTöIIer. I. Banb: Bon $(i)iner bis £ange. (Rr. 188.)

tPill für öie öie (Begenroort beroegenöen Probleme einer f)ormoniSd|cn (Entfaltung oller

Kräfte öcs Körpers unö (BeiStes öie geroiditigStcn SeugnifSe aus öen Sdiriftcn unferer fülircnöcn
1

(Bcifter Beibringen. Dos erfte Bönödjen enthält flusSprüdie unö flufSotje oon Sdiillcr, (Boetl)c,

3con Paul, (Butsmutlis, 3al)n, 'Diefterujcg, Ro&mäßlcr, Spie&, 5t. t>iSd)er unö 5t. fl. Sange.

— Die Ceibesübungen unb if)re Bebeutung für bie (befunbtjeit. Bon
'

profeffor Dr. R. Sanber. 2. Ruflage. 2Rit 19 Hbbilbungen. (Rr. 13.)

IPill öarüber auftlärcn, locslialb unö unter iucld]cn Umftänöcn öie Ccibcsübungcn fegensreidi ;

toirfen, inöcm cs il)r tDcfen, anöcrcrfcits öie in Betradit fommenöen ©rgane bcfpridit ;
erörtert •

|

befonöers öie H)cd)ScIbc3icl)ungen stoifdien lörperlidjer unö geiftiger Arbeit, öie.Seibcsübungen ‘ i

öer 5taucn, öie Bcöcutung öcs Sportes unö öie ©cfal)ren öer fportlidien Übertreibungen.

f. a. ©efunbt)eitslel}re. \ ;

Ijanbfertigfeit f. Knabenbanbarbeit.

QanbtPerJ. Bas beutfdje f^anbroerf in feiner !ulturgef(t|id}tli(t|en (Enttoid* |
lung. Bon BireftorDr.(Eb.®tto. 2. Rufi. Rlit 27 Rbb. auf 8 tCafein. (Rr.l4.)

|
(Eine Darstellung öer (Entroiiflung öcs öcutfdicn {fanörocrls bis in öie ncueftc 3cit, öer gro&en

^
Umroäl3ung aller toirtSdiaftlidjen DcrliöItnijSc im 3citalter öer (Eifenba^nen unö Dampf*
mafdiincn unö öer tfanöroerterberoegungen öcs 19. 3al)rf)unöcrts, toie öcs öltcrcn ffanöroerfs» |
Icbcns, feiner Sitten, Bräud)c unö Diditung. y

Qaus. Bas beutfd)e l)aus unb fein t)ausrat. Bon profeffor Dr. Rubolf |
Rleringer. Rlit 106 Rbbilbungen, barunter 85 oon Profeffor R. oon j
$d)roetter. (Rr. 116.) I
Das Budi toill öas 3ntcrcSSc an öem öcutfdicn Ifaus, tote cs getooröen tft, föröern; mit ll

galilrcidicn fünftlcrifc^en Slluftrationcn ausgeftattet, belionöcit cs nadi öem „tjeröliaus" öas ^
oberöeutfdic ffaus, fitlirt öann onfdiaulic^ öie (Einriditung öer.. für öiefes diaraftcriftifc^en 2
Stube, Öen (Dfen, Öen Üifdj, öas (E&gcrät oor unö gibt einen Übcrblid über öie Eferfunft 4.

oon Ifaus unö Ifausrat.

Kulturgefd)i(tjte bes beutfd|en Bauernl)aufes. Bon Regierungs» j

boumeifter 0. B. (Ef)r. Ran(f. RRt 70 Rbbilbungen. (Rr. 121.)
Der Dcrfaffcr fülirt Öen Sefer in öas Efaus öes germanifdien Sanöroirtes unö setgt öeffen
(Entroidiung, rocnöct fidi öann öem Ejaufc öer ffanöinaoifdien Bauern 3U, um liicrauf öie ^
(Entroidlung öcs öcutf^cn Baucrnliaufcs roölircnö öcs ttlittelalters öarsuftcllcn unö mit einer Ä
Sdiilöerung öer blutigen 5otm öes öcutfdicn Baucrnl>aufcs ’u fd)lic§en. a

f. a. Kunft. i
Eiausljalt. Bie Ratunoiffenfdfaften im Ejausljalt. Bon Dr. 3. Bongar bt. J
2 Bönbdfen. (Rr. 125. 126.) 1
I. Heil: lOic forgt öie Efausfrau für öie ©cfunölicit öer 5autiltc? ITTit 31 flbbilöungcn. M

II. tEeil: H)ie forgt öie Jfausfrou für gute IXobtung? ITIit 17 flbbilöungcn. J|
Selbft gcbilöctc Efausfroucn fönnen fidi 5togcn niiit beantroorten toie öie, tocsbalb fic 3 . B. M
fonöenfierte ITtildi oudi in öer beifeen 3cit in offenen (Bcfäfecn aufbetoabten rönnen, rocsbalb i i
fic buttem IPaffcr Soöa sufcöcn, rocsbalb ®bft im fupfernen Kcffcl nidjt crlolten foU. Da ^
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foll f)tcr Qtt öer I)anö cinfad]cr Beispiele, untcrftüljt öurd) (Experimente unö flöbilöungen,

öas naturtDiUcrtfdjafilidic Denten öer £e)erinneit )'o geidjuU meröen, öafe U« I)cfal]igt toerOen,

au(^ joldjc fragen fel&Jt ju beantuoorten, öle öas Bud} unberüdiidjtigt löBt*

l^aus^alt. dfjcmic in Kü(i)e unö f^aus. Don profeffor Dr. (B. Hbcl. Hlit

- flbbüöungcn im deyt unö einer mehrfarbigen Doppeltafcl. (Hr. 76.)

; Das Bönödjen toill (Bclegcnbcit bieten, öic in Küd}c unö t^aus tüglid> fi^ DoIl3iet)enöcn

(pemifdjeii unö pt)pjifalifd)en proscHc ridpig 3U bcobad)ten unö nu^bringenö 3U uertoerten.

So tocröen ^ct3ung unö Beleud)tung, uor allem aber öic (Eruät}rung erörtert, Boeröeu tierijdje

unö pflanslidjc natjrungsmittel, (Benufemittcl unö (Betränt'e bet)aiiöclt.

f. a. Kaffee,

f. ITtufif.

l)el>C3Cuge. Das F^eben fefter, flüffiger unö luftförmiger Körper. Don
Profeffor Dr. Ric^arö Dater. lüit 67 Hbbilöungeu im dejt. (IXr. 196.)
IDill, oijnc umfangreidje KcnntniHe auf öem ®ebict öer ITie^nnif oorausjufc^cn , an öer

Ifanö 3a!)Ireid}cr einfadjcr Sft33en öas Derjtönönis für öie IDirfung öer ^ebc3euge einem
roeiteren Kretfe 3ugöngli^ madjen. So toeröen öic J)ebc=Dorrid]tungen fefter, flüffiger unö
luftförmiger Körper nadi öem neueften Stanö öer ited^nif einer ausfüfjrlidjen Betraditung
untersogen, roobei roid)tigcrc flbfdinitte, roie: nnö fdjicfe (Ebene, Drudroafferljebe^

üorriditungen, Sentrifugaipumpen, (Bebläfc ufio. befonöers cingel)cnö belianöelt finö.

^|cUioiffenfd}aft, Die moöerne. IDefcn unö (Brcn3en öes är3tii6en

IDiffens. Don Dr. (E. Bicrnadi. Deutfd|oon Baöear3tDr. $. (Ebel. (Xtr. 25.)
XDill tn Öen 3nl)alt öes ör3tlid}en tDiffens unö Könnens oon einem allgemeineren Stanöpunitc
aus cinfüljren, tnöem öic gefd)id)tlid}c (Enttoidlung öer meöi3i)üfd>en (Brunöbegriffe, öie Seiftungs*

füljigfeit unö öic 5ortfd}rittc öer moöernen rfciltunft, öie Besieijüngen 3toifd)cn öer Diagnofe unö
öer Beljanölung öer Kranft)eit, foroie öie ©rensen öer moöernen Diagnoftif beljanöelt toeröen.— Der Hbcrglaube in öer llleöi3in unö feine (Befabr für (Bcfunöfjeit

i

unö £ebcn. Don Profeffor Dr. D. oon l)anfemann. (Hr. 83.)
Beljanöelt alle menfd}Iid)cn Berljöliniffe, öic in irgenö einer Besieljung 3U Seben unö ©efunöl)cit

fteljen, befonöers mitKüdfidjt auf oicle fd|äölid}c£lrten öes Aberglaubens, öie geeignet finö,Kranl=

I}citen 3U föröern, öie 6cfunöt}cit l)crab3ufc^en unö aud) in moraIifd}cr Bcsieljung 311 fdjäöigen.

f.
0. Rnatomic; Rüge; 5i^ciwenfranfl)eitcn

;
(BeiftestranKjeiten

;
(Des

funöf)eitslet)re; Kranfenpftege; Heroenfpftem; Säugling.

i^evDavts Seljren luiö £eben. Don paftor 0. SHigel. ITIit 1 Bilöniffe

^erbarts. (Hr. 164.)
I^erbarts Celjrc 3U fennen, ift für Öen pi)iIofopl)cn roie für Öen päöagogcn gicid) roid}tig.

Unöes feine eigenartige Terminologie unö Dcöuilionsrocifc erfdjrocrt öas ©inlebcn in feine

©eöantengefilöe. 5IügcI uerftept es mit muftert)aftem ©cfdjid, öer Interpret öes IHeiftcrs 3U

fein, öeffen IPeröcgang 3U prüfen, feine pf)iIofopl)ie unö pööagogif gemcinoerftänölid} öarguftellcn.

J|iIfsfd}uItDefen, Dom. Don Hefior Dr. B. KTaenncI. (Hr. 73.)
(Es roirö in fursen oügen eine Tljeorie unö Praxis öer t^ilfsfdjulpäöagogif gegeben. An l7anö

öer Dorpanöenen £itcratur unö ouf ©ruriö oon (Evfapriingcn roirö nidit allein sufammen»
geftellt, roas bereits geleiftet rooröen ift, fonöern audj IjerDorgefjoben, roas nodj öer (Ent>

roidtung unö Bearbeitung parrt.

f. a. <BeiftcsiranK)eiten;

J^ocJ}fd>uIcn, in Horöamerüa. Don Prof. Dr. $. HTüIIer.
IHit 3a^Ireict)en tEejtabbilöungen, einer Karte unö £agepTan. (Hr. 190.)
©ibt, Don Iet)rreid)en Abbilöungen unterftü^t, einen anfd}üulidjcn Überblid über ©rgajüfation,
Ausftattung unö Unterriditsbetrieb öer amerifantf'ijen tedvaifd^en t^odjfdmlcn unter befonöerer
Ifcruorbebung öer fic fennscidinenöen ITTerfmale: enge 5ü^Iung 3roifd}cn £ei)rern unö
Stuöicrenöen unö uorroicgcnö prartifd^e Tütigtcit in £aboratoricn unö lUertftätien.

3c.pan. Die 3cpAner unö iljre ix)irtfu]aftlt(i]e (Entroiälung. Don Prof.
Dr. K. Ratlfgen. (Hr. 72.)
Sdjilöcrt auf ffirunö langjähriger eigener (Erfahrungen in S^pan £anö unö £cutc, Staat unö
IPirtf^aftsIeben foroie öie Stellung J^spcius im lOeliuerlehr unö ennöglidit fo ein roirflidies

Derftänönis für öie ftaunensroerte (roivifdjaftUd^e unö politifdje) inneie ileugefialiung öes
£anöcs in Öen lebten 33hr3ehntcn.
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aus llatur unb ©eifteswclt.

3ebcs Bän6(i)en gelieftet 1 BIf., gefd^niocfcoll gebunben 1 Bftf. 25 pfg.

Japan [. a. Kunft.

3bfen. I^cnri! 3b[cu, B|örnft|crne Björnfon unb U)rc Seitgcnoffen.

Bon profeffor Dr. B. KaI)Ie. (Ur. 193.)

2n großen 3ügen toirö öic (Entrofdlung unö öic (Eigenart öer beiöen grö&ten Dictjtcr Itorroegens
öargejicllr, einmal auf i)cr (Drunblagc öcr Bcfonöcrf|eiten öcs nonoegifdjen Doltcs, anöerer*
feits im 3ufammcnl)ang mit Öen tulturellcn Strömungen öer smeiten ^älftc öcs 19. 3af)r*

I)unöcrts, öurct) öie ergänsenöe Sdjilöerung oon 5 anöeren norroegifetjen Did}tern (£ie,

Kiellanö, Strom, (Barborg, l7amfun) enceitert fid] öic Darftellung 3U einem Bilö öer jüngften
geiftigen (Enttoidlung öes uns Deutfdjcn fo nal)cftet)enöen nortoegifdjen Doltcs.

3bealtsmus [. £ebensan[cJ}auungen; Rouffeau.

JefuUen. Die f)i|tori[d)e $!i33 e non Profeffor Dr.

1). Boet}Tner. 2 ., Dermel)rte unb uerbefferte Rufluge. (Rr. 49.)

(Ein Büdjlein nidjt für oöer gegen, fonöern über öie 3cfuitcn, aifo öcr Berfud) einer

geredjten IDüröigung öcs oielgenannten ®röens, öas nid)t nur oon öer fogenannten 3cfuitcn-

moral oöer ron öer ©röensoerfaffung, fonöern audj üon öer 3cfiiitenfd)ulc, oon Öen £ctftungcn

öes ©röens auf öem (Bcbietc öer geiftigen Kultur, oou öem 3cfuitcnftaate ufio. Ijanöelt.

Jefus. Die ®Ieid|niffe Jefu. 3uglciu| Hnleitung 311 einem quellenmäßigen

Berftänbnis ber (Euangelien. BonLic. prof. Dr. l).lüeinel. 2.flufl. (Hr.46.)

lUill gegenüber tirdjiidjcr unö nid)tlird]Iid)er flllcgorifierung öer ©lei^niffe 3efu mit igrer

rid}tigen, roörtlidjen fluffaffung betannt madjen unö oerbinöet öamit eine (Einfütjrung in öie

firbeit öer moöerncn tIt)eoIogic.

—

Jefiis unb feine Seitgenoffen. Bon Paftor K. Bonljoff. (Hr. 89.)

Die gansc ^erbtjejt unö töftlidjc 5rif<^e öes Doltstinöcs, öic Ijinrei^enöc t^od^tjersigfeit

unö propI)etifd]C Übcriegcnticit öes genialen Dolfsmannes, öie reife U?eist)eit öes 3ünger=
bilöners unö öic religiöfc Hicfc unö XDcitc öes CoangcIiumDcrfünöers oon IIa 3arett) toirö

erft empfunöen, loenn man if)n in feinem Dertcljr mit Öen it)n umgebenöcn ITTenfdjenge|taIten,

DoIfs= unö Parteigruppen 3u oerftetjen fudjt, toie es öiefes Büdjlein tun toill.

—

IBaßrßeit unb I)id]tung im £ebcn Pfarrer Dr. Paul
Rtel)n)orn. (Rr. 137.)

IPill 3eigen, toas oon öem im Heuen Hcftament uns überlieferten £eben 3efu als toirflidjer

üatbeftanö fcft3uf)alten, mas als Sage oöer Did]tung 3U betrad^ten ift, öurdj Darlegung öer

(Brunöfä^e, nad) öenen öie Sd>ciöung öes gcfdjid)tlid) (Blaubroüröigen unö öcr cs umrantenöcn
ptjantafiegebilöc Dor3unet)men ift unö öurd) Doll3ict}ung öer fo gefenn3eidjncten Art djemifdier

flnalijfe an Öen roidjtigften Stoffen öes „£ebens 3efu".

^—
“ f.

a. Bibel; (Tßriftentum
;
Religion.

3nuftrations!urtft. Die beutfd)e 3Iluftration. Bon profeffor Dr. Rubolf
Kau^f(i|. IRit 35 Hbbilbungen. (Rr. 44.)

Betjanöcit ein befonöers toid)tiges unö letjrreidjes (Bebiet öer Kunft unö Iciftet 3ugleidj,

inöem cs an öer tfanö öer (5efd}id}te öas ©Ijaratteriftifdie öer ^Iluflrotion als Kunft 3u

erforfdjen fud)t, ein gut lEeil „Kunfter3iel)ung".

— Budjgeroerbe.

3nbuftrle, f. Pflau 3en; üed}nif.

3nfinltcfimalvedl}nung. (Einfül^rung in bie 3n|. mit einer Ijiftor. Über*

fid)t. Bon Profeffor Dr. (Berßarb Komalerosfi. Illit 18 5^9- (Rr- 197.)

Bietet in allgcmcinoerftnnölidjer 5orm eine (Einfüljrung in öie 3nfinitcfimalrc^nung, oljnc

öie tjeute eine ftreng toiffenfd|aftIid|e Beljanölung öcr Hatunoijfenfdjaftcn unmöglid) ift, öic

öie nid}t fotooljl in öem Kalfül felbft, als oielmebr in öer gegenüber öer (Elemcntarmatljematit

Dcränöertcn Betrad)tungsroeife unter öen (Befidjtspunttcn öcr Kontinuität unö öes Unenölidjen

liegenöen Sditoierigtciten 3U übcnoiuöcn leljren toill.
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aus ITütur un5 (Bei^testöclt.

jebcs Bänöd]cn geljeftet 1 lUf., gefdjmadDoII gebuuöen 1 TTif. 25 Pfg.

3ngcmeurted)nif. Sd)öpfungen 6er 3ngcnieurted)nif 6er neu 3 cit.

Don Baurat KurtBTercfel. 2. Huflagc. BTit 55 flbbilbungcn. (Hr. 28.)

5ül)rt eine Rc?f)c Ijcroorragenöer unö lntcvej}anter 3ngenieurbauten nad) iljrcr tcdinilcl)cu

unö iöirt|diaftlid)en Bcöcutung oor: öic (Bcbirgsbaijncn, öie BcrgbaF)nen, unö als öeren Dor=

läufer öic beöeutcnöcn (Bebirgs^trafecn öcr Sd|tDct 3 unö lEiroIs, öic gro&cu,(Eifenbat)nocrbiti=

öungen in fljien, cnölidj öic moöcrnen Kanal* unö l^afenbauten.

— BUber aus öer 3ngenteurted)nif. Bon Baurat Kurt KTerdel. ITtit

43 Hbbilbungen im ^Eejt unb auf einer Doppeltafel. (IXr. 60.)

3elgt in einer Sj^ilöcrung öer ^Ingenieurbauten öer Babrjlonier unö fljjqrcr, öcr 3ngcnicur*
tcd»nil öcr alten Ägt}pter unter DergleidjstDcifcr Bebanölung öer Tnoöernen 3rrigationsanlagen

öafclbft, öcr Sd}öpfungcn öcr antiten gricdiijdjcn 3ngcnicurc, öes Stöötcbaucs im Hltertum
unö öcr röinijd^en lüancrlcitungsbauten öie l}ol)cn Ceijtungen öcr Böller öes Ültertums.

3srael
f.

Religion.

3u0en6 s $ürforge. Bon Direftor Dr. 3ot). peterfen. 2 Bänbe.

(Rr. 161. 162.)
Banöl: Die öffentlidjc 5üi’iorgc für öic Ijilfsbeöürftige 3ugcnö.
Banö II: Die öffentliche Sürforge für öie fittlid) gefäbröete unö öic ge*
mcrblidi tätige 3ngenö.
(Erörtert alle öas 5ürforgctDefen betreffenöen öedt öic iljin anljaftcnöcn irtüngel auf,

3cigt 3ugleid{ aber aud) öie ITlittel unö IDege 3u if)rer Befeitigung. Befonöers cingeljcnö

locröen bcl)anöclt in öem 1. Bänödjen öas Dormunö)d)aftsred)t, öie Säuglingsfterblid^feit, öic

Sürforge für unel)clid}c Kinöer, öic ©emcinöcroaifenpflcgc, öie Dor* unö Hadjteile öcr

flnftalts* unö Sainilienpflcge, in öem 2. Bänöd)en öic gcn3crblid)e Husnutjung öer Kinöer
unö öcr Kinöcrfdju^ im (Betoerbe, öic Kriminalität öer 3ugenö unö öie Stoangsersiefjung,

öic 5ürforgc für öie fd^ulcntloffcne 3ng2nö.

Kaffee, Uee, Kafao unb bie übrigen narfot!f(i}cn aufgnf3
=

getränte. Bon Prof. Dr. H. IB i e I e r. ITlit 24 Rbb. u. 1 Karte. (Rr. 1 32.)
Bcljanöelt, öurdj 3tDedcnt)pred)enöc flbbilöungen unterftüüt, Kaffee, lEec unö Kafao ein*

geljenöcr, IHatc unö Kola fürscr, in bc3ug auf öic botauifd)c flbjtammung, öic r.atürlidje

Derbreitung öcr Stammpflansen, öie Derbreitung iljrcr Kultur, öic IDadjstumsbcöingungen
unö öie Kulturmctljoöcn, öie (Erntc3eit unö öic (Ernte, cnölid) öie (Beroinnung öcr fertigen
IDarc, iDic öcr IDeltmarlt fic aufnimmt, aus öem geernteten proöuftc.

f.
a. Botanit; (Ernäfjrung; l)aus{)alt.

Ualenber. DerKalenber. Bonprofeffor Dr.XB.S.tBisIicenus. (Rr.69.)

(Erflürt öic aftronomif^en (Erjdicinungcn, öic für unferc 3citred)nung oon Bcöcutung finö,

unö fdjilöert öie l)iftori|dje ^ntroidlung öes KalcnöcrtDcfcns oom römif^en Kalenöcr aus*
geljenö, Öen IDcröcgang öcr d)riftlid)cn Kalenöcr bis auf öic neuefte Seit oerfolgenö, fe^t

il)re (Einridjtungcn auseinanöcr unö Icljrt öic Bcredjnung falcnöarifd)cr Angaben für Der*

gangenl)eit unö 3ufunft, fie öurd) 3al)lreid)c Beifpiele erläutcrnö.

Kant. 3mmanuel Kant; Darftellung unb IBürbigung. Bon profeffor
Dr. ®. Külpe. Rlit einem Bilbniffe Kants. (Rr. 146.)
Kant f)at öurc^ feine grunölcgcnöen IDerfc ein neues 5u>iöament für öie pijilofopljic oller

Doller unö Seiten gefd^affen. Diefcs in feiner lEragfül)igleit für moöcrne 3öccn öarsuftellen,

l)at fid} öer Derfaffer 3ur Aufgabe gcftellt. (Es ift il)m gelungen, Öen iDirllid^cn Kant mit
Ijiftorifdier lEreue 3u fqilöern unö öod} aud) 3U belcud)ten, roic öic nadjtoelt berufen i|t,

l)inaus3uftrcben über öic Anfd)auungen öes getoaltigcn Dcnlers, öa aud) er ein Kinö feiner

3eit ift unö mand)e feiner £cl)rmcimingen oergänglid)er Art fein muffen.

f.
a. pt)iIofopt)ie.

Kinberpflege f. Säugling.

Knabentjanbarbeit, Die, in ber ffeutigen (Er3ieT]ung. Bon Semiuarbireftor
Dr. Hin). Pabft. lUit 21 Hbbilbuugen im üejt unb 1 tEitelbilb. (Rr. 140.)
(Bibt einen Überblid über öie (Befd)id)tc öes Knabenl)anöarbeitsunterrid)ts, unterfud)t feine

Stellung im £id)te öer moöcrnen päöagogifd)cn Strömungen unö crl)ärtct feinen IDert als

(Er3lel)ungsmittei, erörtert foöann öic Art öes Betriebes in Öen oerfdjieöcnen Sd)ulcn unö gibt

3um Sd)luffe eine Dergleid)cnöe Darftellung öer Sqftcmc in Öen Derfd)ieöcncn £änJcrn.
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Hus Hatwr unb Gcl^tcstoelt.

3c6es Bänbd^en geljeftet 1 ITtf., gcfcbmacfDoH gebunben 1 ITT?. 25 Pfg

Kolonien. Die bcutfct)en Kolonien. £anb unb £cute. Bon Dr. flbolf

I^eilborn. BTit 3 aI)Ircid}en Hbbilbungen unb 2 Karten. (Hr. 93.)

Bringt auf engem Raume eine öurd} flbbilöungen unö Karten unterftii^te, roi|jenf(i)aftIid)

genaiic Sqilberung öer öeutfdE}en Kolonien, foroie eine eintoaubfreie Barftellung iljrcr Dölter

nad) ITabrung unb Kleibung, t)aus unb (Bcmeinbeleben, Sitte unb Rcdgt, (Dlauöc unb Aber*
glaube, Arbeit unb Dergnügen, (Beroerbc unb I^anbel, tBaffcn unb Kampfesroeife.

f.
a. Botanif; (Englanb.

K'cafifciirseuso f.
flutomobil.

Kranienpflege. Borträge get|alten non (It)efar3t Dr. B. £ei(f. (ttr. 152.)
6ibt 3unäd)jt einen Übcrblid über Bau unb Sunttion ber inneren ©rgane bcs Körpers unb
beren i}aupt|äd

5
lid)itcn(Erfranfungcn unb erörtert bonn bie Ijierbei 3U ergreifenben lTta6na!)men.

Befonbers eingebenb tnirb bie Kranfcnpficge bei Jnfeftionsirantfjciten fomie bei plö^lidjen

linglücfsfällen unb (Erfrnr.fungen beljanbelt.

f.
a. (Befunöi)eitslet]re.

Kric§su>cfcn. Born Kriegstoefen im 19.,. 3öl)rt)un6ert. Sroanglofe

Sfi33en oon KTajor (D. uon Sottjen. ITTit 9 Überfid)tsfärtd]en. (ITr. 59.)

3n ein 3elnen Abfdjnitten tnirb insbefonbere bie IIapoIconifd]e unb IRoIttcfdje Kriegfübrung an
Beifpielen (3cna»Königgräb*Seban) bargeftellt unö burdi Kartenjfi33cn erläutert. Damit oer*

bunöen finb fur3e Sd)ilberungcn ber preufeif^en Armee oon 1806 unö nad} Öen Befretungsfriegen,

foroie nad} ber Reorganifation non 1860, cnölid} öes bcutfd}en l^eeres oon 1870 bis 3ur

Der Seekrieg. Seine gefd]id}tlicf)e (Entroidlung oom Seitalter ber €nts

bedungen bis 3ur (Begcntücrt. Bon Kurt S^eitjerr oon ITTal^al^n,
Bi3C'RbmiraI a. D. (Hr. 99.)
Der üerf. bringt Öen Seelrieg als Kriegsmittcl toie als Rtitt\(I öer Politü 3ur DarftcIIung,

inbem er 3unäd}ft bie (Ejitroidlung öer Kriegsflotte unö ber Sectriegsmittel fd}ilöcrt unö
bann bie tDeltroirtf^aftsitaaten unb ben Seefrieg bebanöelt, toobei er befonbers
bas Abbängigfeltsocrbältnis, in öem unfere tBcItioirt{d}aftsftaaten tommer3 tcIl unö politifdj

3U Öen Dertebrsroegen öer See fteben, öarftcllt.

Kultur. Die nnfänge ber men|d}Iid]eu Kultur. Bon prof. Dr. £ubtr)ig
Stein, (ttr. 93.)
Bebanöelt in öer Übcr3eugung , öa& bie Kulturproblcmc öer ©egenroart fid} uns nur öurd}

einen tieferen (Einblid in il}rcn IDerbegang erfdilic&en, Ratur unö Kultur, ben Dorgefd}id}tIid}cn

IRenfeben, bie Anfänge öer Arbeitsteilung, bie Anfänge öer Raffenbilöung, ferner bie Anfänge
öer roirtidiaftlidien, intellettuellen, moralifd}en unö fo3ialcn Kultur.

f.
a. Budfgeroerbe; Dorf; (bermanen; (befd)id)te; griedj. Stäbtebilber.

Kunft. Bau unb £eben ber bilbenben Kunft. Bon Direftor Dr. ?Et)eobor
Bolbeljr. BTit 44 flbbübungen. (ITr. 68.)
5übri öon einem neuen Stanöpuutlc aus in bas Derjtänbnis öes IDefens öer bilbenben Kunft
ein, erörtert bie ©runölagen öer menf(blid}cn ©eftaltungslraft unö seigt, toie öas fünftlerifcbe

3ntcrcffe fid} allmäblid) rocitere unö immer tueiierc Stüffgebicte erobert.

—— Deutfd^e Kunft im tcglid]en £e6en bis 3um Sd)Iuffe bes 18.

I]unbcrts. Bon Prof. Dr. Bert 1)0 Ib l)aenb!e. BTit 3 al)Ir. Hbb. (ITr. 198.)

Sd}ilöert an öer l^anö 3ablreid}cr Abbilöungen, toie öic Kunft, oortoiegenö öie angeroanöte,
im Caufe öer 3abr^)unöerte öas öeutfd}e IfeTm in Burg, S^lotj unö ^ans bebaglid) gemad}t
unö gef^müdt bat, oerfolgt öurd} etroa taufenö 3abre» wie öie einseinen ®ebraud}Ss unö £ups*
gegenftänöe öes täglid}cn £ebcns cntftanöcn finb unö fid} geroanbelt haben, unb ftellt fo einen

Abri^ öer ©efd}id}te öes Kunftgeroerbes unb öes bäuslid)en Dafeins unferer Dorfabren bar.

Kunftpflege in ^aus unb l)einiat. Bon Superintenbent R. B ü r f n e r.

BTit 14 Hbbilbungen... (Br. 77.)
mill, ausgebenö oon ber Überaeugung, öa§ 3u einem oollcn IRenfd}cnfein unö Dolfstum öic

Pflege öes Sd)önen unabtocisbar gehört, öie Augen 3um red}ten Sehen öffnen lehren unö öie

ganse £ebensfübfung, Kleibung unö ^äusli^fcit äftbctifd} geftalten, um fo aud} f,ur «Ir*

teimtnis öeffen 3U führen, toas an ffeimatiunft unö ffeimetfebab 3U hegen ift, unb auf öiefern

großen ©cbietc perjönltcbcn unö oUgemeinen üftljciij6eii £ebejis ein praiiifcber Ratgeber fein.
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Aus ttatur un6 ®eljte$tDcIt.

3eöes Ban6(f)cn gcljcftet 1 HTf., gcfd)tna(fDon gebunöcn 1 ITTf. 25 Pfg.

Kunft. Die ofta|iatifd)c Kunft unb il^re (Eintoirfung auf (Europa. Don
I DireftorDr. R. ©raul. RXit 49 Hbb. im tEejt unö auf 1 Doppeltafcl. (Rr. 87.)

Bringt 6ie be6«utungst)oII« (Einroirfung öcr iapanifdjen unö d}inc{ifd}cn Kunjt auf öic

curopätfdic 3ur l>oritelIung unter IHittcilung eines reldjcn BUöermaterials, Öen (Einfluß

CI)tnas auf öic (EnttDicflung öcr 3um Rofoio örängenben freien Rid)tungcn in öcr öctoratioen

Kunft öes 18. 3öl)riyunöerts roie Öen auf öic (EnttDicflung öcs 19. 3abrijurtöerts. Der Der*

faffer toeift auf öle Bc3icf)ungen öcr Btalcrci unö 5arbcnörudlunft 3öpa»s 3um 3mprcffio»
nismus öer moöcrncn curopüifdjcn Kunft l)in.

f. a.Baufunft; Bud)getoerbe
;
Dürer; StÜbtebitber; 3IIuftrationsfun[t;

Rcmbranbt; $(f)rifttücfcn.

£eben. Die (Erftijeinungen bes £ebcns. (brunbprobleme ber mobernen Bio=

logie. Don prbotbosent Dr. Rti ei) c. Rlit 40 SiQurcn im lEeyt. (Rr. 130.)

Dcrfu(f)t eine umfaffenöe lEotalanfidit öes organifcf}en Cebens 3U geben, inöcm nadj einer

(Erörterung öer fpctulatioen DorfteUungen über öas Ceben unö einer Bcfdjreibung öcs proto*
plasmas unö öcr 3cIIc öie Ijauptfädjiidjftcn fleugerungen öes Cebens beijanöcit tocröen, als

(EnttDicflung, (Ernäfjrung, Htmung, öas Sinnesleben, öic Sortpflansung, öcr (Eoö, öic Daria»
bilität unö im flnf(f)Iu6 öaran öic (Eljeorien über (Entftcljung unö (Entroidlung öcr CcbctDcIi,

foroic öic mannigfocticn Be3icf}ungen öer Cebctocfcn untcrcinanöcr.

Ccbcnsanf^mmngcn. $ittli(l)e £ebensanfd)auungen ber (Begenroart.

Don Profeffor Dr. ®tto Kirn. (Rr. 177.)

übt DcrftänönisDoIIc Kritif an Öen Ccbcnsanfdjauungcn öcs ITaturalismus, öer fid| rool)l

um öie (Bcfunöcrfjaltung öcr natürlid}cn (brunölagcn öcs fittlici)cn Cebens Dcröienftc erroorben,

aber feine 3iclc nidjt 3U begrünöcn Dcrmag, öcs Utilitorismus, öcr öic BTcnfdjijcit rool}!

iDcitcr Ijinaus aber nidjt Ijöljer Ijinauf 3U blicfcn leljrt, öcs (Eoolutionismus, öcr au^
feinerfeits Öen alten Streit 3tDifd)en (Egoismus unö Altruismus nidjt entfdjciöcn fann, an öcr

äftljctifdjcn Cebensauffaffung, öeren (Befafjr in öcr Überfdjä^ung öcr frönen 5orm
liegt, öic nur als Kleiö eines beöeutfomcn 3nljalts Bcredjtigung Ijat, um öann für öas über»
Icgcnc Rcdjt öcs fittlidjen 3öcalismus cin3utretcn, inöcm cs öeffen folgeridjtigc Durdj»

füljrung in öcr djriftlidjcn IDcItanfdjauung aufiocift.

£eibesübungen f. (bpmnaftif.

Ct^t. Das Zx6)t unb bie $ed)s Dorlefungen. Don profeffor Dr.

£. (Brae^. 2. Huflage. Rtit 116 Hbbübungen. (Rr. 17.)

Süfjrt, Don Öen cinfadjftcn optifdjen (Erfdjeinungen ausgcljenö, 3ur tieferen (Einfidjt in öie

Üatur öcs Cidjtcs unö öcr 5ubcn, beljanöcit, ausgeljenö Don öcr fdjeinbar gcraölinivjcn

Ausbreitung, 3urü<fu)€rfung unö Bredjung öcs Cidjtcs, öas IDcfcn öcr Salben, öic Beugungs»
erfdjeinungen unö öic pijotograpljic.

f.
a. Beleud)tungsarten; (Ef)emie.

£itcrahirgefd)id^)tc f.
Bu(l)gerDerbe; Drama; 3bfcn; $(l)illcr; $l)afefpeare;

DoRsIicb.

£utbct*. £utbcr im £i(i)te ber neueren 5oi^f<i)ung. €in fritifd)er Berid)t.

Don profeffor Dr. £}. BoeI)mer. (Rr. 113.)

Dcrfudjt öurdj forgfcltigc Ijiftorifdje Unterfu(^ung eine erfdjöpfcnöc DarftcIIung oon Cutljers

Ceben unö IDirten 3U geben, öic pcrfönlidjfeit öcs Reformators aus i^rcr 3cit Ijcraus 3U
erfaffen, iljrc S^roödjen unö Stärfen bclcudjtenö 3U einem toaljrljcitsgetrcuen Bilöe 3U
gelangen, unö gibt fo nidjt nur ein pfijdjologifdjes Porträt, fonöern bietet 3uglcidj ein

intcreffantes Stüct Kulturgcfdjidjtc.

f. a. (Befd)id)tc.

niäbd)enfd)Ule. Die l)öl)cre RtäbcBenfd)ulc in Deutfd]Ianb. Don 0ber=
lelfrerin RT. Rlartin. (Rr. 65.)

Bietet aus berufenfter S^btr eine DarftcIIung öcr 3tclc, öcr fjiftorifdjcn (Enttoidlung, öcr
fjeutigen (Bcftalt unö öcr 3ufunftsaufgabcu öer Ijöljcren IRäödjcnfdjuIcn.

f.
a. Bilbungsroefen; Sd)uItDcfen.
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Hus ITotur un5 <5eiftcsu)elt.

3ßöes Bäu6d)en gcl)eftct 1 Btf., gefdjmacfüoll gcbunöen 1 Ittf. 25 P|g.

lUatliematif. Htat{)cmattfd)e Spiele. Bon Dr. TB. Hf|rens. lUit 1 ^Eitel*

bilb unb 69 S^Giiren im tlejt. (Hr. 170.)

Sudjt in öas Dcrjtänönis all öer Spiele, Sie „ungleidj ooll oon Iladjöenten" oergnügeii, töcti

man bei iijnen rechnet, oi}ne Dorausje^ung irgenö roeldier matljematiidier Kenntniffe ein3U=

füfjren unö }o ifjren Rei3 für Hadibenllidje erljieblid} 3u erböten. So roeröen unter Beigabe
oon cinfadjen, bas IHitarbeiten bes Cefers belebenöcn Svagen tDettfpringcn, Bo| = Pu33lc,
Solitär» ober (Einfieblcrfpiel, lUanberungsfpiele, Dt)abifd]e Spiele, ber Baguenaubicr, ll'im,

ber Röffelfprung unb bie ITlagifdjen Quabrate bcljanbclt.

—
[. a. flritf)metif

;
3nfinitefimalred)uung.

lUcdjanif [. ^ebe3euge.

llTeetcsforf^Uttg. lKeeresforfd)ung unb Bteereslcben. Bon Dr.

®. 2. Hufläge. lUit 41 30.)

Sdjilbert fur3 unb lebenbig bie 5ortfd|rittc ber mobernen Btceresuntcrfudjung auf
geograpI)ifd)cm, pbpfifalif(b*dicmifd)cm unb biologifdjem (Bebiete, bie Derteilung oon IDaffer
unb Canb auf ber (Erbe, bie (liefen bes ITTeeres, bie pbpfiialifÄen unb djemifdjen Dcrl)ältniffe

bes nTcerroaffers, enblid) bie roicfitigften Organismen bes lUeeres, bie pflansen unb (Tiere.

Ittcnfdj. Der lilenfcfj. Sedjs Borlefungen aus bem (Bebiete ber Hnttjro»

pologie. Bon Dr. H. i)eiIborn. DTit 3aI)Ireid)en Hbbilbungen. (Hr. 62.)

stellt bie Celjren ber „tDiffenfdiaft aller IDiffcnfdjaften" ftreng fadilid) unb bod) burdjaus
oolfstümlid} bar: bas tDiffen oom Urfprung bes llTenfdjen, bie (Entroidlungsgefdiidite bes

3nbioibuums, bie lünftlerifc^e Betradjtung ber Proportionen bes menfdjlidjen Körpers unb bie

ftreng tuiffenfd)aftlid)en lTie|metl)oben (Sd)äbelmeffung uff.), bel)anbelt ferner bie IHenfcljen»

raffen, bie raffenanatomifdjen Derfd)iebenf)eiten, ben ^ertiärmenfdien.

Bau unb (Eätigteit bes menfcl|Iid)en Körpers. Bon Prioatöo3ent

Dr. 1). Sad)s. 2. Huflage. ITTit 37 Hbbilbungen. (Hr. 32.)

(Bibt eine Reilje fd)ematifd)er Hbbilbungen, erläutert öle €inri^tung unö bie dätigfeit ber
etn3elnen Organe bes Körpers unö 3eigt öabei oor allem, toie öiefe ein3elnen Organe in

ihrer (Tätigfeit aufeinanöer einioirfen, miteinanöcr 3ufammenl)ängen unö fo Öen menfdjlidjen

Körper 3U einem einf)citlid]en ®nn3en, 3U einem toohlgcoröneten Staate mad|en.

— Die lTTe(t)anif bes ©eifteslebens. Bon profeffor Dr. Dlay Berroorn.
mit 11 im ^ert. (Itr. 200.)
IDill unfere mobernen (Erfahrungen unö flnfd)auungen über öas phpfiologifdje (Bcfd)cl)en, öas
fi^ bei Öen Dorgängen bes (Beiftcslcbens in unferem (Beljirn abfpielt, in großen 3ügen oer»

ftänölid) machen, inöem es bie Dinge mit Öen Begriffen unb ben Dergleidjen bes tägli^en
Sehens fdjilöert. So im erften flbfdjnitt; „Selb unö Seele" ber Stanöpunft einer

moniftifdjen fluffaffung ber IDelt, bie in einem ftreng toiffenfchaftlichen (Tcnöitionismus 3um
flusörud fommt, erörtert, im sroeiten: „Die Dorgänge in Öen (Elementen bes Iteroenfpftems"
ein (Einblicf in bie tltetf)oöif 3ur (Erforfd}ung ber phpfiologifdjen Dorgänge in öenfelben, fotoic

ein Uberblicf über ihre (Ergebniffe, im britten: „Die Betougtfeinsoorgänge" eine Hnalpfc bes

(Empfinöcns, Dorfteilens, Denfens unö IDollens unter 3urüdführung öiefer (Tätigfeiten auf
bie Dorgänge in Öen (Eleme?tten bes Heroenfriftems gegeben. Der oierte unö fünfte Rbfdjnitt

befchäftigt fid) in analoger IDeife mit Öen Vorgängen bes „Sd)lafes unö (Traumes" unö Öen
fdjeinbar fo gehetmnisoollen (Eatfadien ber „Jfppnofe unö Suggeftion".

Die Seele bes menfd)en. Bonprof. Dr.3.HeI)mfe. 2.HufI. (ITr. 36.)

Bchanöelt, oon ber (Tatfadje ausgehenö, öa& ber DTenfd} eine Seele habe, bie ebenfo gcroiß

fei mie bie anöere, öa& ber Körper eine (Beftalt f)a6 c, öas Seclentoefen unö bas Seelenleben

unö erörtert, unter flbtoehr ber moterialtftifdjen unö halbmaterialiftif^en flnfdjauungen, oon
bem Stanöpunft aus, öa& bie Seele Unförperlidjcs Smmatcriclles fei, nidjt ettoa eine Be»

ftimmtheit bes menfdjlidjen (Ein3eltocfens, auch nid)t eine IDirfung ober eine „5unftion" bes

(Behirns, öte oerfd)ieöenen (Tätigfeitsäufeerungen bes als Seele Crfannten.

Die fünf Sinne bes menf(f)en. Bon profeffor Dr. 3of*
Kreibig. mit 30 Hbbilbungen im äeyt. 2., Derb. Huflage. (tlr. 27.)

Bcantroortet bie 5rag«n über bie Bcöcutung, fln3al)l, Benennung unb Seiftimgen ber Sinne
in gemcinfaßlichcr IDeife, inöem öas Organ unö feine 5unftionstoeife, bann bie als Rei3

roirfenben äu&cren Urfadjen unö 3Uleht ber Snhnlt, bie Starte, öas räumlid}c unö seillidic

ITfcrlmal ber (Empfinbungen befprod)en roeröen. _
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Hus itatur un6 <5ciftcsi»clt.

3e6cs Bänö(i)en gcl^eftct 1 ITtf., gefcf^madooll gebunbcn 1 ITTf. 25 Pfg.

HTcn^d) unb OEr^e. TTTenfd^ unb (Erbe. Sfi33cn oon ben t0ecf)[cls

be3iel)ungen 3tDif(f)cn bcibcn. Donprof.Dr. 2.HufI. (ttr.Sl.)

3eigt, roic öic Cänöcrnatur auf Öen lTlcnfd|en unö feine Kultur cinroirft, öurd) Sdjilöerungen

allgemeiner unö befonöerer firt, über Steppen* unö tt*ü}tenr)ölter, über öic (Entftct|ung oon
Hationen, toic Deutjdilanö unö Cijina u. a. m.

unb ^ter. Der Kampf 3tr)ifd|cn ITtenfd) unb (Eier. Don Profeffor

Dr. Karl i cf ft ein. 2. Auflage. ITTit 51 Hbbilbungen im (Eejt. (Hr. 18.)

Der I}oI)c toirtfdjaftIid)c Beöcutung beanfprudjcnöe Kampf 3toifcf)cn incnfci} unö tTicr crfäfjrt

eine einqetjcnöc, ebenfo intcreffantc toic Iclirrcicpc DnrftcIIung ; bc;onöers locröen öic Kampf*
mittel beiöer (begner gcf(ä|ilöert : tjier Scfiu^toaffen, Sollen, 6ifte, oöer aud) befonöere IDirt*

i^aftsmcttjoöcn, öort fpi^ige Kralle, fdjarfer 3 ab,n, furd)tbarcs ®ift, £ift unb ®cioanötl)cit,

öcr Sd)u^färbung unö flnpaffungsfäljigteit nid^t 3U oergeffen.

f.a. Anatomie; Auge; Srtiuenfrantfjeiten; (be|unbf|eitstef)re; Kultur;

Säugling; Stimme.

DTcnfdjenleben. Aufgaben unb Siele bes riTenfd)enIebens. Don Dr.

3. Unolb. 2. Aufloge. (llr. 12.)

Bcanttoortet öic $vag^: ©ibt es feine binöenöcn Kegeln öes mcnfc^Iidjcn Ifanöclns? in 3U*

oerfidjtlidi befnljenöcr, 3uglcid) rool)! begrünbeter IDeifc unö cntioirft öie (Brunö3Ügc einer

tDiffcnfd)aftIid| Ijnitbarcn unö für eine nationale (£r3icl)ung braudjbarcn Ccbcjtsanfdjauung

unö Cebensorönung.

tTtetalle. Die lUetaUe. Don profeffor Dr. K. Sd)eib. 2. Auflage. IKit

16 Abbilbungen. (tlr. 29.)
Bebanöelt öic für Kulturleben unö Unöuftric toiditigcn KTetallc, fd)ilöert öic mutmafelidje
Bilöung öer (Er3c, öic ©etoinnung öcr IKetalle aus Öen (Ersen, öas Eföttentoefen mit feinen

oerfdjicöencn Spftemen, öic Sunöorte öcr inctallc, il)rc (Eigenfdjnftcn unö Dertoenbung, unter fln*

gäbe fjiftorifdjcr, fulturgefdjidjtlidier unö ftatiftifd]cr Daten, foroic öic Deravbeitung öcr TTtetalle.

Htcteorologic f.
tDetter.

tnietredtjt. Die ITTiete nad) bem bürgerlicffcn (Befe^bud]. (Ein f}anbbü(!)Iein

für 3uriften, DTieter unb Dermieter. Don RedftsanxDalt Dr. ITl. St raufe.
(Hr. 194.)
©ibt in öer flbfidjt, TTticter unö Dermieter über iljr gegenfeitiges Dcrl)ältnis auf3uflärcn unö
fo 3ur Dermciöung oieler oft nur aus öcr Untenntnis öcr gefc^lidicn Beftimmungen ent*

fpringcnöcr mictpro3cffc bci3utragcn, eine gcmcinoerftänölidjc Darftellung öes lTTictred)ts,

öic öurd} fljfnaljmc öcr cinfd)lägigcn umfängreidjen £itcratur, foroic öcr (Entfdjciöungen

Ijödjftcn ®eri^tsl)öfc, aud} öcm prattifdjen 3uriftcn ols Ffanöbud) 3U öienen oermag.

tltüroflop. Das TKifroffop, feine (Dptif, ©efdficfete unb Anroenbung, gemein^

oerftänblid] bargcftellt. Don Dr.tD.Sdjeff er. ITTit 66 Abbilbungen. (Hr.SS.)
Kad{ (Erläuterung öer optifdjen Konftruftion unö TDirfung öes ITtifroffops, unö Darftellung
öcr l)iftorifd]cn ©ntroidlung toirö eine Befdjrcibung öcr moöcrnftcn IKifroffoptppcn, ^ilfs»
apparatc unö 3rtftrumcntc gegeben, cnölid) gescigt, toic öic mifroffopifdic Unterfudiung öic

(Einfidit in rtaturoorgüngc oertieft.

—
f.

a. (Dptif; cEicrmelt.

ttlolefüle. Dtolefülc — Atome — TDeltätfeer. Don profeffor Dr. (5. TTTic.

2. Auflage. ITTit 27 5i9iiTßK im (Eejt. (ITr. 58.)
stellt öic pl)pfifalifd)c ntomlcl)rc als öic tursc, logifd^c 3ufammcn[affung einer großen
menge pl)pfiffilifd)cr (Eatfadjen unter einem Begriffe öar, öic ausfüljrlid} unö nad^ ITTögltd)*

feit als cinselnc (Experimente gcfd^ilöcrt roeröen.

IHonb. Der ITTonb. Don Profeffor Dr. 3 . 5^0113. DUt 31 Abbilbungen
im (Eert unb auf 2 Doppcitafeln. (ITr. 90.)
®ibt öie (Ergebniffc öer neueren monöforfd)ung toicöer, erörtert öic monöbetoegung unö ITTonö*
b(il)n, befpri(f)t öen ©influ^ öes Htonöcs auf öic (Erbe unö bcljanöelt öic Sr'agcn öcr (Dbcr*
flädjcnbcöingungcn öes KTonöcs unö öic d^araltcriftifdjcn monögebilöc anfd}aulid} sufammen*
gcfa&t in „Beobad)tungen eines monöbcn:ol)n2rs'’, enölidj öic Beiool^nbarfcit öes lUonöes.

17 2



flus ttatur unb (Beiftestoeli.

3ebcs Bäii5(ficn gel)cftct 1 TTtf., gcfd|macfDoII gebunöen 1 BT!. 25 Pfg.

monb f. a. tOeltall.

mosart f.
Hlufif.

Btiinje. Die ITTün3 c als fjiftorifdjcs Dcnfmal fotoie il)rc Bcbeutung tm
Rcd)ts* unb tOirtfdjaftsIcben. Don Dr. H. £ufd)in o. (Ebengreutf). ITüt

53 Hbbilöungen int tEejt. (Br. 91.)

3cigt, tofc miht3€n als gefcfjiditlidic Übcrbleibfel öcr Dcrgangcn^eit $ur flufFjcIIung 6er »{rt*
fdjaftlid^en Suftönbe unö öer Rcdjtseinridjtungcw früljcrer Seiten öicnen, öte Dcrjd|icöcncn
Arten oon IHünsen, iljre äußeren unö inneren ITlerfmalc foroic ifjrc f)eritcllung loeröcn in

!)iftori}d)cr (Enttoidlung öargelegt unb im Anfdjlufe baran Diünsiammlcrn bcljersigensrocrtc

EDinfc gegeben.

lltufff. (befd)id)te ber Btufif. Don Dr. 5riebrid| Spiro. (Ilr. 143.)
©ibt in großen 3ügcn eine überpd|tlid)e äufeerp Icbcnbig gei)altcne DarfteHung oon ber
(Enttoicflung ber IHufif oom Altertum bis 3ur ©egenroart mit 'befonberer Berüdfidjtigung ber
füljrcnben perjönlidjfciten unb ber großen Strömungen unb unter ftrengcr Ausjdjcibung alles

beffen, toas für bic (Entroicflung ber ITlufif otjnc Bebeutung toar.

(Einfül)riing in basIDefen berBTufü. Don prof.C.R.ijennig. (ttr.119.)

Die I)icr gegebene ÄftijetiE ber ©onfun}t unterjudjt bas IDefcn bes ©ones als eines Kunft»
materials; fie prüft bie Hatur öer Darftellungsmtttel uttö unterfuefjt bic Obfette öer Dar»
ftcllung, inbem fie flarlegt, rocldje 3öcen im mufitalifd)en Kunftroerfe gemäß öer ITatur bes tTon»

materiales unö öcr Dar|teIIungsmitteI in iöcaler ©cftaltung 3ur Darftellung gebradjt
roerben fönnen.—— Die ©runblagen ber JEonfunft. Derfud) einer genetifdjen Darftellung

ber allgemeinen BTufiflcIjre. Don profeffor Dr. l)einr. Rietfd]. (Itr. 178.)

3n Ieid]tfaßli(^er, feine 5a<i)fcuntniffc oorausfeßenber Dttrjtellmig rollt f)icr Derfaffcr ein

^ntroidlungsbilö ber mufifolifd^en Crfd^einungcn auf. (Er erörtert 3unä^ft ben Stoff öcr

(tonfunft, bann feine Normung (Ri)t)tf)mif, Ifarmonif, IDdtcrbilöimg bes rt)i)tf)mifdj=I)armonifd}en

üonftoffcs), ferner bie fd}rfftlid}c Auf3ci(i)nung öer üongebilbe unö beßanbclt fd>licßlid) bie

ITIufff als Sonfpradje, öamit fo 3ugleid} audj bic ©runölagcn einer nTufitäftßctif gebenö.

f)apbn, Bto3art, Bcetf|Oöen. Don Profeffor Dr. (T. Krebs. Btit

üier Bilbniffen auf äafeln. (Ilr. 92.)

(Eine Darftellung bes (Entroi^ungsganges unö öer Bebeutung eines fcöcn ber örci großen
Komponiften für bic Jltufifgefdji^td Sic gibt mit toenigen, aber fd)arfen Stridjen ein Bilö
öcr mcnfd)Iidicn perfönlid^fcit unö bes fünftlcrifd^cn IDefens öcr örei fjeroen mit fferoorßebung
öeffen, roos ein jeöcr aus feiner Seit gefdjöpft unö toas er aus eignem fiin3ugebradit bat.

. BTutterfpradje. (Entftelfung unb (Entmidlung unferer BXuttcrfpraiijc.

Don Profeffor Dr. IDilffelm Ut}I. BXit oiclen Hbbilbungen im tEejt unb
auf üafeln, foroic mit 1 Karte. (Hr. 84.)

(Eine Sufammenfaffung öer (Ergcbniffc ber fprad)lid|»töiffcnfd|aftlid) lautpbßfiologifdycn tnic

öcr pt}iIoIogifd)»germaniftifd}en 5orfdjung, bie Urfprung unö (Drgan, Bau unö Bilöung, anbercr»

feits bic ffauptperioöen ber (Entroidlung unferer IHuttcrfpradje 3ur Darftellung bringt.

BTiitfioIogie f.
(bermanen.

Xtaljrungsmittel f.HlfoIfoIismus; dlfemie; (Ernälfrung; I}ausl)alt; Kaffee.

Hapoleon I. Don Prioatbo3 ent Dr. dffeobor Bitterauf. BTit einem
Bilbnis ITapoIcons. (IXr. 195.)
IDill auf ©runö öcr neueften (Ergcbniffc öer f)iftorifd)en 5orfd)ung XTapolcon in feiner ge»

fdpdpUcben Bebiugtbeit ocrftänölid} mad^en, oßne öesßalb feine perfönlidie DcranttL)ortIid)fcit

311 leugnen unö 3cigen, roic im gaujcn feine ffcrrfdjoft als eine nod) in ber heutigen Rcpublif

roirffamc IDoßltat angefeßen toeröen muß.

nationalöionomic
f. Brbciterfdju^; Benölferungslctfre; Dcutf(i)Ianb

;

So3iaIe Belegungen; Srauenbemegung; Sdpffabrt; Derficifcrung; IDelt»

tjanbei; IDirtfctiaftsIeben.
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ßns tlalur xinb <5elftes

3ec)es Bünöcx)en geljefict 1 lUf., gefcJjmacföotl gcbunöcri 1 IKf. 25 Pfg.

HcturcHsmus f.
£cbensanfd]auungcn.

naturlctjvc. Die (brunbbegriffc ber mobernen Hoturlel^re. Donprofeffor
Dr. Hu erb ad]. 2. Huflagc. ITtit 79 SiQuren im (Tcrt. (Kr. 40.)

(Eine 3U^ammcnI)ängcttöc, für jcöcn ©cbilöeten Dcrftänölid|c (Enttuicflung öer i» öcr moberucn
HatuHctjrc eine allgemeine unb epafte Holle fpielenben Begriffe Raum unb Betoegung, Kraft
unö IHafie unb bie allgemeinen €igenfd]aften ber IKaterie, Hrbeit, (Energie unb (Entropie.

nciturs»tffenfÖ^aflcn f.
Hb[tammung$Iei)re

;
Hmeifen ;

Hjtronomie
;
Befrud)*

tuugsDorgang; (II]emie; (Erbe; J]aus?)alt; £i(i)t; llIeercsforfd]ung; IKenfd);

IHoIefüIc; Katurlcl)re; (Dbftbau; Pflansen; pianfton; Religion; Straljlen;

(Liericben; tDalb; rDeltall; XDettcr.

neroenfijftcm. Dom Kcroen[i][tem, feinem Bau unb [einer Bebeutung

für £eib unb Seele im gefunben unb franien Suftanbe. Don Profeffor
Dr. R. 3 an ber. IKit 27 iiri (Kr. 48.)

Erörtert bie Bebeutung ber ncroöfen üorgSnge für ben Körper, bie (Bciftcstätigfeit unb bas
Seelenleben unb fudjt tlar3ulegcn, unter roeldjen Bebingungen Störungen ber ncroöfen Bor»
gäuge auftreten, toie fie 3U befeitigen unb 3U oermeiben jinb.

norbamenJa
f.

Hmerifa; tEed)nifd]c r)od;fd)uIen.

Horb>ifd]e ©idjter
f. 3bfen.

(Dbftbau. Der ©bftbau. Don Dr. (Ernft Doges. Rtitl3Hbb. (Kr. 107.)

tDill über bie toiffenfdiaftlidEjcn unb tecf)nifd)en (brunblagen bes ©bjtbaucs, foroie feine

ITaturgefd}{d}te unb große oolfstüirtfdjaftlicbe Bebeutung untcrrid)ten. Die (5 efcbid)te bes
©bftbaues, bas Ceben bes (Dbftbaumes, (Dbftbaumpflcge unö ©bftbaumfdju^, bie tuiffenfdjaft*

lidjc (Dbjtlunbe, bie flftljetif bes (Dbftbaues gelangen 3ur Beljanolung.

(Dpiif. Die optifd)en 3nftrumentc. Don Dr. IK. non Roljr. Rlit 84 Hb=
bilbungen im Ö^ejt. (Kr. 88.)
(5 ibt eine elementare Darftellung ber optifdjen 3nftrumente nadj ben mobernen Hnfdiauungcn,
roobei raeber bas lUtramifroftop nod) bie neuen Apparate 3ur Tilifropf)OtograpI)ie mit
ultraoioicttem £id)t (Hlonodjromate), toeöer bie prismen= nod| bie 3icIfernrobrc, toeöer

bie Projeftionsapparate nodj bie ftereoffopifdien (Entfernungsmeffer unb her Stereo»

fomparator feljlen.—
f. a. RXifroffop; Stercoflop.

©ftafien f. Kunft.

päba^ogif. Hllgcmcine päbogogü. .Don profeffor Dr. ÜI]. Siegler.
2. Huflagc. (Kr. 33.)

Befjanbclt bie großen fragen ber DoIfser3iel)ung in praltifdicr, allgemcinDcrftänblidier IPeifc

unb in fittIidj=fo3ialem (Bcijtc. Die 3tuede unb Hlotioe ber dr3iel;ung, bas (Ersieljungsgefdiäft

felbft, beffen ®rganifation roerben erörtert, bie oerfd^iebenen Sd)ulgattungen bargeftellt.

f.
a. Bilbungstoefcn; (Er3icl]ung; Srobel; I]erbart; l]iIfsfd/ulrDefen;

3ugenbfürforge; Knabcnl]antarbcit; 2Köbd]enfd]uIe; Rouffeau; $d]uIrDefen.

Paläftina. palöftina unb feine (Bcfd]id)te. $cd]s Dorträge oou Profeffor
Dr. 1). 5reiberr non Soben. 2. Huflagc. Klit 2 Karten unb 1 plan
Don unb 6 Hnficbten bes l^eiligen £anbes. (Kr. 6.)
€in Büb, nid)t nur bes Canöes felbft, fonbern aud} alles beffen, roas aus üjm Ijeroor* ober
über es Ijingcgangcn ift im Saufe ber 3al)vl)ur.berte — ein roetpfelDoIles, farbenretdjes Btlb,
in beffen Dcriauf bie Patriard|cn 3fraels unb bie Kreusfcljrer, Bacib unö öCIjriiius, bie
alten Afftjrer unb bie Sdjaren IHoljcmmebs cinanber ablöfen.

PcTientx'edijt f. (beioerbe.
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Pflanzen. IDerben un6 öergerjen öcr Pflansen. üon profeffor Dr. Paul
©ifßüius. BTit 24 Hbbilbungcn. (tir. 173.)

Bcljanöelt in leiajtfa^Iidjcr IPeije alles, inas uns allgemein an öcr Pflan3c intereffiert, iijre

äu&erc (Jniroicflung, if)ren inneren Bau, öie tDicijtigjten CebensDorgönge, roic IXaljrungsnuf»

nabme unö Atmung, BIüi)en, Reifen unö Berroelien, gibt eine Überfidjt über öas Pflan3en=
rei^ in Ur3eit unö ©egenmart unö untcrriijtet über PfIan3enDermeI)rung unö Pflan3en=
SÜdjtung. "Das Büd)lein [teilt [omit eine Heine „Botanit öes protti[cl}ens £e'bcn" öar.

Bermcl}iung unb Sexualität bei ben Pflau3en. Bon prioat*

bojent Dr. (Ern[t Küfter. lUit 38 flbbilbungen im tEejt. (Hr. 112.)

©ibt eine fur3C Über[id)t über öie tDidjtigiten 5oi'inen öer oegetotioen Dermeljrung unö
befdjäftigt fidj .cingcfjenö mit öcr Scfualitöt öer Pflan3en, öeren überrafdjenö Diclfad>e unö
mannigfaltige Äufjerungen, i^rc grofee Perbreitung im Pflan3enreidj unö iljrc in' allen

©in3elijeiten erfennbare Überein}timmung mit öerScrualitnt öcr liiere 3urPar[teIIung gelangen.

Die Pflan’enroelt bes TTlrfroffops. Bon Bürgerfd)uIIel)rer

(E. Reu lauf. ITlit 100 Hbbilbungen unb 165 (Ein3clbarftellungen naef)

oeidfuungen bes Berfaffers. (Rr. 181.)

IDill aud) öem Unlunöigen einen Begriff geben uon öem [tauuenstDcrtcn 5ormeureid(tum öes

mitroffopifdjen Pflari3emebens, roill Öen Blid befonöers auf öie öem unbetoaffneten Auge
üöllig Dcrborgcnen (Erfdjeinungsformen öes Sdjönen lenEcn, aber au(^ Öen Urfa^cn öer auf=
fallenöcn£ebenscrid]einungen na^sufragen Iet)rcn, U)ie enölid) öempraftifer öur^ ausfüljrlidjcre

Bcfprcd)ung, namentlich öer für öie ©arten* unö £anötDirt[d)aft roiditigen mifro[{opi[d)cn Sdjäö*
lingc öiciien. Um midj 3U fcibftänöigcm Beobadjten unö 5or[ci)en an3urcgen, roeröen öie

mifrojlopifdjen Unterfudjungen unö öie Bcfd|affuug geeigneten Rlaterials befonöers befjanödt.

Unfere roidftigften Kulturpflau3 en. (Die (Bctreibegräfer.) $ed)s

Borträge aus ber Pflan3en!unbe. Bon profeffor \J)r. K. (Bie|enl)agen.
ITtit 38 2. Auflage. (Ilr. 10.)

Bchanöelt öie ©etreiöepflan3cn unö ihren Anbau nad} botauifdjeu toie fulturgcfdiichtlidjen ©e»
[ichtspuniten, öamit 3ugleid) in anfdjaulidiftcr 5orm allgemeine botanifd)c Kenntnifje oermittclnö.

—
f.

a. Botanit; 0bftbau; piantton; tlicrleben.

P!)UofopIiic, Die, ber (Begemuart in Deutfd)Ianb. (Eine dtjaratterifti! iljrer

i}auptrid)tungen. Bon profeffor Dr. 0. Külpe. 3. Huflage. (Rr. 41.)

S<hilöcrt öie oicr Ifauptridjtungen öcr öcutjdjen Philofophie öer ©cgeuioart, Öen Pofitiois*

mus, RTaterialismus, Ilaturalismus unö 3öealismus, nicht nur im allgemeinen, fouöcrn aud]

öurch cingehenöere tbüröigung ein3elncr ttjpijdjer Pertreter loie Rlach unö Pühring, Ifaedel,

Uic^}d)c, 5ethMcr, £o^c, o. Ifartmanu unö IPunöt.

0infübrung in bic piiilofopbie. Sedis Borträge uon Profeffor

Dr. Raoul Rxd^ter. (Rr. 155.)

Bietet eine gemeinuerftänölid^e Parftcllung öer phiIo[ophi[d)cn Ifauptproblemc unö öer
Richtung ihrer £öfung, insbefonöere öes ©rfenntuisprobicms unö nimmt öabei 3U Öen Stanö*
punltcn öes Htateriaiismus, Spiritualismus, ©h^isinus unö Pantheismus Stellung, um 3um
Sd)luffe öie religions* unö moralphüofophifchen fragen 3U belcudjten.

Die pt)iIofopl]ie. (Einfütfrung in bie XBiffenfd)aft, il}r IBefen unb
il]re Probleme. Bon 0berIel)rer 170 ns Hidjert. (Rr. 186.)

IPill Dor allem als ©inführung in öie roiffenfd^aftliche Befdiäftigung mit öem Stuöium öer

Phüofophie öieuen, öeren Stellung im moöernen ©eiftesleben beftimmenö in öer Behanölung
öer phtlofophifd)en ©runöprobleme, öes öer ©rlenntnis, öes metaphpfifdjen, öes ethifchen unö
äfihetifdjcn Problems, öie Söfungsoerfudjc gruppieren unö d>arüftcri[ieren, in öie titeratur
öer betreffenöen trogen einführen, 3U weiterer Pcr'iefung anregen unö öie rid]tigen IPege
3u ihr 3eigen.

5ül)renbe Bentcr. ©efd)id)tlid)e (Einleitung in bie pi)iIofopf)ic.

Bon Profeffor Dr. 3oR«s (Eo^n. Rtit 6 Bilbniffen. (Rr. 176.)
IDill öurdj ©efdji^te in öie Philofopbie eirileiten, inöem es con fed]s großen Dcntern öas
für öie Philofophte öaucrnö Bcöeutenöe h®raus3uarbelten [udjt aus öer Überseugung, öa&
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ötc p{)iIofopI)ic im Caufc iijccr (Enivoidlung me!)r als eine Summe geiftreidjer (Einfälle

l)erDorgebrad}t Fjat, unö öq& anöererfeits aus öer Kenntnis öer pevfönlid^Fciten am beften

öas Derftänönis für iijrc ®eöanfen 3U geroinnen ift. So toeröen öie fdjeinbar entlegenen

unö lebensfrcmöen (Beöanfcn aus öer Seele füfjrenöer, öie örei fruditbarften 3eitalter in öer

(befdjidjte öes pl)üofopl)ifd)en Denfens oertretenöer ©ei'itcsl)elöen Ijeraus in itjrer inneren,

Icbenöigen Beöcutung nalje 311 bringen gefudjt, Sofrates unö piaion, Descartes unö Spino3a,

Kant unö 5id)te in öiefem Sinne beliauöelt.

P!)UofopI)ie f. a. Bu66I)a; ^icrbart; Kant; £ebensanf(i)auungeTi; HlenfiffCTis

leben; Rou[[eau; Sd|open{)auer; XDeltanfdjauung; IDeltproblem.

pttpfif f.
£icf)t; lUifroffop; TnoteÜile; Haturleffre; (Dptif; $tral}Ien; IDärme.

Pl)t)fi0 l09ic
f. ITTenfd).

pianfion. Das Süöroa[|er=pIan!ton. (Einfüfjrung in öie freifcffioebenöe

©rganismcnroelt unfercr tEeidfe, Siüffe iinö Seebeefen. Don Dr. 0tto
3ad)arias. BUt 49 Hbbilöungen. (Hr. 156.)

6ibt eine Anleitung ßur Kenntnis öer intereffanteften pianltonorganismcn, jener mifro=

jfopifdj Keinen unö für öie (Efijtens öer Ijöljeren Seberoefen unö für öie Haturgeidiidite öer

(beiDÖffer fo loidjtigen (Eiere unö Pflan3cn. Die tDidjtigftcn 5ormcn loeröen uorgefül^rt unö
öie merttcüröigcn tebcnsDerljältniffc unö *beöingungen öiefer unfid^tbaren IPelt einfadj unö
öod} Dicifeitig erörtert.

PoIarfor?d}Ung. Die PoIarfor[d)ung. (befdjid^tc öer (Jntöedungsrcifen

3um Horö= unö Süöpol oon öen ölteften Seiten bis 3ur (begentoart. Don
Profeffor Dr. Kurt i^affert. 2., umgearbeitete unö erroeiterte Huflage.

ITTit 6 Karten auf 2 Q^afeln. (Hr. 38.)

Das in öer neuen Auflage bis auf öie (Eegenroart fortgefübrte unö im ein3clncn nidjt

unerljeblid} umgeftaltetc Budj fa&t in geörüngtem Überblid öie Ffauptergebniffe öer Xlorö»

unö Süöpolarforfdjung 3ufammen. ITadj gemcinoerftänölidjer (Erörterung öer 3iele arltifdjer

unö antarltifdjer Sorfdjung rceröen öie polarreifen felbft oon Öen ülteften 3eiten bis ßur
(Begemoart gefdjilöert unter bcfonöcrer Berüdfid]tigung öer topograpbifdjcn (Ergebniffe.

politil
f.

(Englanö; ®efd)id)te.

Pompcii, eine t^elieniftifdjc Staöl in 3talien. Don f}ofrat Profeffor Dr.

5r. D. Dutjn. Ttlit 62 Hbbilöungen im üejt unö auf 1 tiafel. (ITr. 114.)

Suu)t, öurd) 3oljlreidje Abbilöungen unterftü^t, an öem befonöers greifbaren Beifpiel Pompejis
öie Übertragung öer gried}ifd|en Kultur unö Kunft nad) Italien, il)r tOeröen 3ur IDcltlultur

unö IPeltlunft oerftänöli^ ju madien, toobei öie Bauptpljafcu öer (Entroidlung Pompejis,
immer im (luf gcftaltenöe Bcöeutung, öie geraöe öer 6^il^f^ismus für öie Au$=
bilöung öer Staöt, il)rer £ebens* unö Kunftformen gel)abt bat, 3ur Darftellung gelangen.

Poft. Das Poflmcfen, feine dnttoidelung unö Beöeulung. Don poftrat

3 . Bruns. (Hr. 165.)

Sd>ilöert immer unter befonöerer Berüdftdjtigung öer gefd)id)tli(ben (Entmidlung öie Poft
als Staatsoerlebrsanftalt, iljre (Drganifation unö il)ren lOirtungstreis, öas (Tarif* unö (5 e=

bübrenroefen, öie Beforöcrungsmitlel, Öen Betriebsöienft, öen IPeltpoftöerein, fowie öie öeutfdie

Poft im Jn* unö Auslanö.

Pfpölologie f. ITTenfd); Tlcrüenfpftem; Seele.

Hesljt. BToöcrne Hedjtsproblemc. Don Prof. 3of^f Koljler. (ITr. 128.)

Bebanöclt nadj einem einleitenöcn Abfd^nilte über Redjtspbilofopbie öie loicbtigiten unö
intereffanteften Probleme öer moöerncn Reditspflcge, insbefonöere öie öes Strafredjts, öes

Strafpro3effes, öes (Benoffenfebaftsreebts, öes 3iotlpro3cffes unö öes Döllerre(btes.

—
* f.

a. (Ebje; 6etDerbc; TITiete.
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HeIt<|!on. Die (5nmb3üge ber israelitifd)en ReUgionsgefdjidjte. Don
Profeffor Dr. 5^. (D i c [cb re ci)t. (Hr. 52.)

Sdiilöcrt, toic Israels licligion cntftel}t, toic fic öte nationale Siijale fprengt, um in Öen

Prop4)eten öic flnjätjc einer IUcnid]i)eitsreIigion ausoU&ilöen, roic aud) öiefe neue Religion

jidj Dcrpuppt in öic 5orntc« eines priefteritaats.

Religion unb IlaturtDiffenfdjaft in Kampf unb
gefd)id)tlicf)cr Rücfblicf non Dr. R. PfannfiK^e. (Rr. 141.) ^
roill öurd) gefd}i(^tlid)e ParjtcUung öcr Bc5icl)ungcn beiöer ©ebiete eine oorurtcilsfrcic Be»

urteilung öcs ijeiö umitrittenen Problems ermöglicijen. flusgei^enö oon öer uriprünglid}cn

©inbeit üon Religion unö llaturcrfcnnen in Öen Haturreligioncn jd}ilöert öer DcrfaHer öas
örntltcijen öer ITciurroijfenidjaft in ©ric^enlanö unö öcr Religion in Israel, um öann ßu

3cigen, roie ous öcr Dcrjdfjiuiiterung beiöer jene ergreifenöen Konflitte erronöiien, öic fidi

bejonöers an öic Hamen oon Kopernifus unö Dartoiu tnüpfen.

Die teligiöfen Strömungen öer ©egenwarf. Don Superintenöent

D. a. fj. Broofd). (Hr. 66.)

IPill öic gegentoartige rcligiöfc £agc nad) ii/ren beöeutjamen Seiten I)tu öcriegen unö ibr
gcjd}id{tli(bcs Perjtänönis oermitteln

;
öie marfanten per|önIid}Eciten unö Ridjtungcn, öie öurd)

TOiffenid)aftIid)e unö tx)irifcbafilid)e (fntmidlung geitclltcn Probleme, tote öic (Ergebniffe öer

5or}d)ung, öcr Ullramontanismus toie öie (briftlidjc Sicbcstätigfeit gelangen 3ur Bebanölung.

—
f. a. Bibel; Bucf|geioerbe; Bubbl]a; dbrifientum ;

(bermanen;

jefuiten; jefus; £utl]er.

Kembranöt. Don Profeffor Dr. Paul Sd]ubring. lUit einem ditel*

bilb unb 49 dejftabbilbungen. (Rr. 158.)

(Eine öurd) 3ablrei^e fibbilöungcn unterftütjte IcbensooIIe Sd)ilö«ung öcs mcnf^Iid)cn unö
fun|*tlerifd)cn finttoidclungsgangcs Rembranöts. our Davfieilung gelangen feine perfön*
Iid)cn Sd)iif}ale bis 1642, öic 5rül)3eit, öie 3eit bis 3U Sajfias ©oöc, öie Had)ttDad)c,

Rembranöts Dcrböltnis 3ur Bibel, öie Raöierungcn, Urhinölicbes über öic Seit nad) 1642,

öie perioöc öcs farbigen F/cIIöunrels , öie ©cmälöe nad) öer nad)ttoa^e unö öic Spütseit.

Beigefügt finö öie beiöen öltefien Biographien Rembranöts.

Hom. Die ftänbifd^en unb fo3iaten Kämpfe in ber romifdfen Republif.

Don Prioatbo3ent Dr. £eo Blöd). (Rr. 22.)

Bcbanöcit öic So3iaIgcfd)id)tc Roms, foroeit fic mit Rüdjid)t auf öic öie ©egenmart betoegenöen
5ragen oon allgemeinem 3:ticreffc ift. 3nsbcfonöcre gelangen öic öurd) öie ©rofemacbtftellung
Roms beöingte (Entftebung neuer fo3iaIer Unterfcbieöc, öie E)crrfd)aft öes flmtsaöels unö öes
Kapitals, auf öer anöercn Seite eines gro6ftäötifd)en Proletariats 3ur Darftellung, öie ein

Husblid auf öie Söfung öer Parteitämpfc öurd) öie !Uonard)ic befd|Iicöt.

Houffecu. Donprof.Dr.pauI l)enfel. RXitl Bilbniffe Rouffeaus. (Rr.lSO.)

Diefc I)arfteIIung Rouffeaus toill öiejenigen Seiten öer Sebensarbeit öes großen ©enfers b^r*
Dorbeben, tDeldjc für öie ©ntroidlung öcs öcutfeben 3öcßlismus beöcutungsooll geinefen finö,

feine Beöcntung öarin erfennen laffcn, öa& er für ©oetbc, Sd)iIIcr, Ifcröer, Kant, 5id)tc öie

unumgänglid)c Dorausfcl3Uug bilöct. 3n öiefem Sinne toeröen nad) einer hirsen* ©borett^r»
ffi33c Rouffeaus öie @efd)id)tspbiIofopbic, öte Rcd)tspbiIofopbie, öie ©rsiebungslebre, öcr uon
Rouffeau neugefd)affcnc Roman unö öic Religionspbilofopbic öargcftcllt.

Söuglmc|. Der Säugling, feine (Ernöl)rung unb feine Pflege. Don Dr.

IDaItf)er Kaupe. Rlit 17 Heftabbübungen. (Rr. 154.)
IPtll öer jungen TRuttcr oöer Pflegerin in allen Sragcft, mit öenen fic fid) im 3ntcreffe öes
fleinen ©röenbürgers befd)äfügen müffen, Öen nötigen Rat erteilen. flub«r öcr allgemeinen
geiftigen unö Iörpcrlid)cn Pflege öes Kinö^cns teirö befonöers öic natürlid)e unö lünftlidje

©ritäl>rung bcbanöelt unö für alle öiefc Sülle sugleid) pra!tifd)c flnlcUuug gegeben.

Sdjiffalirt. Deutfd)c Sd)iffal)rt unb Sd)iffaf)rtspoIitil ber (Begenruart.

Don Profeffor Dr. K. dlfiefe. (Rr. 169.)

Perfaffer loill roeiteren Krcifcn eine genaue Kenntnis unfercr Sdjiffabrt crfd)Iie&cn, inöcm
er in leid)t fa&lid;cr unö öod) crfd)öpfcnöcr Parftcliung einen allgemeinen Itberblid übet
öas gefamte öcutfcb« Sd)iffsiücfcn gibt mit befotiöcrer BeTüdjid)tigung feiner ge|d)id)tlid)en

©ntu)i(iIuT!g unö feiner gro'jen Dolfstüirtfd)aftItd)en Beöcutung.
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Sdjtner. Bon Profeffor Dr. €1). Siegler. ITtit bem Bilbnis $d)tllers

Don Kügelgen in J^eliogroDÜrc. (Ur. 74.)

©eöadjt als eine (Einfül)rung in öas Dcrjtänönis oon Sd)iIIcrs tDcröcgang unö tTcrtcn,

betjanöclt öas Bü<^Icin oor allem öic Dramen Sdjillers unö fein £cbcn, öaneben aber aud)
einselnc feiner Ii)rifd)en ©cöidjte unö öic I)iftorif(})en unö öic pljilofopiiif^cn Stuöicn als ein

toidjtigcs ©lieö in öcr Kette feiner (Enttoidlung.

S^onfteit
f. (5t)mnaftif.

Sdijopenfjauer. Seine Perfönlicfjfeit, feine Ccf)re, feine Bebeutung. $ed)s

Borträge o. ©berlel^rer B.Ricfjert. TRit b. Bilbnis Sd)opent}auers. (Itr. 81.)

Untcrri(^tet über Sd{openI)aucr in feinem IDcrben, feinen IPcrtcn unö öeren 5orttöirIcn, in

feiner Ijiftorifdyen Bcöingtl>cit unö feiner blcibenöcn Beöeutung, inöem cs eine grünölid^c

(Binfül^rung in öic Sdjriftcn Sdjopenljaucrs unö 3uglcid) einen 3ufammenfaffcnöen Überblicf
über öas ©ansc feines ptjiIofopt)if<i)en Spftems gibt."

SdjrifttDcfen. Sdbrifts unb Bueffroefen in alter unb neuer Seit. Bon
Profeffor Dr. ©. TBeife. 2. Auflage. TiXit 37 Hbbilbungen. (Hr. 4.)

Dcrfolgt öurd) mcljr als oier 3ab’^fiufcnöc Sd)rift», Brief» unö Seitungstoefen, Budjtjcnöcl
unö Bibliotbefen ; roir tjören oon Öen Bibliottjefcn öcr Babplonier, oon Öen 3citungcn im
alten Hom, oor allem aber oon öcr grofeortigen €ntroictlung, öie „Sdjrift» unö Budjtocfen“ in

öcr neueften Seit, insbcfortöcrc feit €rfinöung öcr Bud)ömderfunft genommen tjaben.

f.
a. Bud>geu)erbe.

Bon prioatbosent Dr. £eo Burg erftein. TRit einem
Bilbnis unb 53 5^9Kren im Q^ejt. (Hr. 96.)

Bietet eine auf öen 5orfd}ungcn unö (Erfaljrungcn in öen ocrfdiicöenftcn Kulturlönöcrn bcruljcnöc

Darftcllung, öie cbenfo öic Ifpgiene öes Unterridps unö Sdiullebcns toic jene öcs f^aufes,

öic im 3ufammcnf)ang mit öcr $d)ule ftcl)enöcn moöcmcn materiellen IDol^Ifal^riscin»

rid)tungen, cnölidj öic Ijpgicnifdjc Untcrmcifung öcr 3ugcnö, öic J)tjgicne öes £ef)rcrs

unö öie Sd)ular3tfragc bclianöelt.

SdjuItDCfcn. (5efd)id)te bes beutfd]en Sd]ultt)efens. Bon ©berrealfdjuD
bireftor Dr. K. Knabe. (Hr. 85.)
stellt öic (Enttoidlung öes öeutf^cn $d(Ultocfens in feinen Ifauptpcrioöcn öar unö bringt fo

öic Hnfängc öcs öcutf^cn Sdjultocfens, S^olaftif, ffumanismus, Reformation, (Begenreformation,
neue Bilöungs3iclc, Pietismus, pijilant^ropismus, Hufllärung, Itculjumanismus, Prinzip öcr

allfcitigen flusbilöung oermittcls einer flnftalt, (Teilung öcr Arbeit unb öen nationalen
l7umanismus öcr (Begemoart 3ur Darftcllung.

SdjuKämpfe ber ©egcnioart. Borträge 311m Kampf um bie

BoI!sfd)ule in preufeen, getfalten in ber t}umbolbtsRfabemie in Berlin.

Bon 3 - ^etDs. (Hr. 111 .)

Knapp unö öod) umfaffenö ftellt öcr Dcrfaffer öic Probleme öar, um öic cs fid} bei öcr

Rcorganifation öer Dol!sfd}ulc Ijanöelt, öeren Stellung 3U Staat unö Kirdje, öeren Hbljöngig»
feit oon 3eitgeift unö 3eitbcöürfniffcn, öeren U)id]tigtcit für öic ^crausgeftaltung einer

oolfsfrcunölid^en öjefamttultur fdjarf bclcudjtct locröcn.

BoI!sfd)ute unb £el)rcrbilbung ber Bereinigten Staaten in i!|rcn

l)eroortrctenben Sügen. Heifceinbrü(fe. Bon Direftor Dr. 5i^on3Kut}pers.
IRit 48 flbbilbungen im ©ejt unb einem tlitclbilb. (Hr. 150.)

Sd|ilöert anfdjaulid} öas SdjulrDcfcn 00m Kinöergarten bis 3ur lfod}fd)ule, überall öas
tDcfentlidjc öer ameritanifd}cn (Ersieljungsiocifc (öie ftete (Er3iei}ung 3um teben, öas IDcdcn
öes Bctätigungstricbcs, öas l7inörängcn auf praftifdje Derroertung ufto.) f)croorl)cbcnö unö
unter öcm (Bcfidjtspunlte öcr Bcobad)tungcn an unferer fdjulcntlaffcncn jngcnö in öen 5ort»

bilöungsfd}ulen 3um Derglcid} mit öcr I)cimifd^cn Untcrridjtstocife anregenö.

f. a. Bilbungstöefen; Si^öbcl; I)ilfsf(buliüefen; Ij^ocpfdjuien; 3Kgenba

fürforge; rRäöd|enf(l|uIe; päb egogit.
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Scefrieg f.
KricgstDcfcn.

Seele
f. ITlcnfd).

SI)Qfefpeare unb feine Seit. Don Profcffor Dr. (Ernft Siepcr.
mit 3 äafeln unö 3 Q^cjtbilöern, (llr. 185.)

(Eine „(Einfuljrutig in Sijafefpenre", öic ein tieferes Derftänönis fcinerlDcrfe aus öer Kenntnis
5er ScitDer^ältnifie, roic öcs £cbcns öes Did)lcrs gctDinnen lafjen roill, öic dfjronologie öer

T)ramen feft3uftcllcn, öic oerfd)icöencn Pericöcn feines öidjtcrifdjen Sdjaffens 3U d}araitcrU

fieren unö fo 3U einer ©efamtwüröigung Sijalcfpearcs, öer (Eigenart unö ctijifdjcn IPtrfung
feiner Tramen 3U gelangen fud',t.

Sinnesleben
f. menfrfj.

Sosiale Belegungen. $03ialc Beroegungen unö (Effeorten bis 3ur

moöcrnen Hrbeiterberoegung. Don profe[for Dr. (5. Uta i er. 3. Hufl. (Itr. 2.)

3n einer gefd^idjUidjen Bctradjtung, öic mit Öen aItorientaIifd)cn Kulturoolfcrn beginnt,

rocröen an Öen 3töei großen roirtfcbaftlidjen Sd^riften piatos öic IPirtfciiaft öer ©ricd)cn,

an öer ©racd|ifd)cn Beroegung öic öer Römer bcicudjtet, ferner öic Utopie öes dijomas IRorus,
anöcrerfeits öer Bauernfrieg bctjanöelt, öic Beftrebungen Colbcrts unö öas IRcrfantilfpftem,

öie pijpfiotratcn unö öie erften miftcnf^aftlidjen Staatsroirtfd)aftslet)rcr gcrotiröigt unö über
öie (Entftcl]ung öes Sosinlismus unö öic Anfänge öer neueren Ifanöds*, 3oIl= unö Bcrieljrs.

politif aufgefiärt.

f.
a. flrbciterfd}ul3 ;

S^ou^nberuegung.

Spiele f. matljematif.
^

Sprad)C
f. mutterfpradje; Stimme.

Stäbtetoefen. Die Stäötc. ©eograpf)t[cf) betradftet. Don profe[[or

Dr. Kurt F^affert. mit 21 flbbilöungen. (ttr. 163.)

Beljauöelt als Derfud) einer allgemeinen ©cograpijic öer Stäötc einen öer roid}tigftcn Ab»
fdjnittc öer Sieölungsfunöc, erörtert öic Urfadje öes (Entftcliens, Xüadjfens unö Dcrgel)ens
öer Stäötc, (barafterifiert itjrc Ianöu)irifd)aftlid)c unö Derfcijrs-Beöcutung als (Brunölagc öer

(bro&ftaötbilöung unö fdplöcrt öas Stäötc-bilö afs gcograpijifdjc (Erfdjeinung.

Deut[d)e Stöbte unö Bürger im mutelalter. Don Profeffor Dr.

B. F)eil. 2. Auflage, mit 3 at)Irei(f)en Hbbilöungen im lEejt unö auf

1 Doppeltafel. (Hr. 43.)

stellt öie gcfd)i^tlid}c (Entroldlung öar, fdjilöert öic toirtfdjaftlidjcn, fosialcu unö ftaatsrc(t}t»

li(t)cn Dcr^ältniffc unö gibt ein 3Ufammenfaffcnöcs Bilö üon öer äußeren (Erfdjcinung unö
öem inneren Ceben öer öeutfdicn Stäötc.

I)iftorif(i]e Stäötebilöer aus F}oIIanö unö llieöcröeutfdflanö. Dorträge

getfaltcn bei öer 0berfd)ulbet)öröe in F}amburg. Don Kcgierungs=Baumeiftcr
Albert (Erbe, mit 59 Abbilöungen. (ITr. 117.)

IDin öem als 3eid)cn tDadjfcnöcn Kunftoerftänönijfcs 3U bcgrü^cnöcn Sinn für öic Rei3c öer

alten malerifdjcii Stäötebilöer öurd) eine mit Abbilöungen rci^ uuterftü^tc Sdiilöerung öer

fo eigenartigen unö oiclfadicn Efcrrlidifcit AltsffoIIanös roic nicöeröcutfdjlanös, ferner Dansigs,
Cübcds, Bremens unö ffautburgs uietjt nur oom rein fünftlerifc^cn, fonöern audj oom fultur.

gcfdiidplidjen Stanöpunft aus cntgcgenfomnicn.

Kulturbilöer aus griedfifdjen Stäöten. Don ö)berlct)rer Dr. (Eri(i)

Siebartl). mit 22 Abbilöungen im lEei't unö auf 1 Safcl. (ITr. 131.)

Sudjt ein anfc^aulidies Bilö 311 cnttDcrfcn oon öem Ausfel)en einer altgricdjifdjcn Staöt unö
Don öem ftäötifd|cn £cbcu in iljr. auf (örunö öer Ausgrabungen unö öer infdjriftlidjcn Bcnf=
mälcr ; öic altgricdjifdjcn Bcrgftäöte dbera, Pergamon, priene, Irtilet, öer dcmpcl oon Diöpma
rocröen gcfdiilöcrt. Staötpläue unö Abbilöungen fudjCn öie cinsclncn StnötcMIöcr 3U erläutern.
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Stereoffop. Das Slercoffop uub feine Hntoenbungen. Don profeffor

Rartroig. Dtit 40 Hbbilbungen im tCert unb 19 ftereoffonifdien

tEafeln. (Hr. 135.)

Beljonöcit 5ie Dcrjd^icöenen (Evfd^einungen unö praftifd^en flntDenöuugen öcr Stereoffopie, ins»

be|onöcrc 6ic ftcreoffopi^djen t^immelspljotograpfitcn, öie ftcrcoffopifdjc DarjtcIIung mifro=

Jfopffdjcr ©bicftc, bas Stereojfop als Htc6injtrument unö öic Bcöeutung unö flnrocnöung öes

Stcreofomparators, insbclonöere in besug auf pbotogrammcirifcbe Btejinngen. Beigegeben
finö 19 ftcreoifopijdic ^Ca^eln.

f.
a. (Dptü.

stimme, bie menfd]Iid)e, unb il^re l^t^giene. Sieben Dolfstümtidje Dor*
lefungen. Don profeffor I)r. p. ©erber. IHit 20 flbbilbungen. (Hr. 156.)

ITacb Öen notroenöigjten (Erörterungen über öas 5uftanöefommcn unö über öic Hatur öcr

(Töne toirö öcr KeI)Ifopf öes ITTcnfd}cn, fein Bau, feine Dcrrid{tungcn unö feine 5»u!tion als

mufifalifdjes 3nftrument beb/anöelt; öann tocröen öic (Dcfang= unö öic Spred}ftimntc, il)re

flusbilöung, ifjrc 5ci?Icr unö (Erfranfungen, fotoic öeren Derijütung unö Beijanölung, ins*

befonöcre (Erföltungsfrannjeiten
,

öic profcffionclle Stimmfdjroädje , öcr fllioboleinfluö unö
öic flbijärtung erörtert.

Stral)lcn. $id]tbare unb unfidftbare Straijlen. Don profeffor Dr. R. B ö r n =

ft ein unb profeffor Dr. XD. RTardmalb. ITTit 82 Hbbilbungen. (ITr. 64.)

Sd)ilöcrt öte t)crfd)icöcnen Arten öcr Strafjlen, öarunter öic Kattjoöcn* unö Röntgcnftrafjlen,

öic l}cr^fd)cn IPcIIcn, öic Straljlungen öcr raöioaftiocn Körper (Uran unb Raöium) nadj iijrcr

(Entfteljung unö IPirfungstDcife, unter DarftcIIung öcr djarafteriftifd)en Dorgänge öcr Stral)Iung.

f.
a. £id)t.

Süfemafferspianfton f. pianfton.

XTedjni!. Hm faufenben IDebftulfl ber Seit. Überfiifft über bie IDirhingcn
ber (Entioidlung ber Raturmiffenfd^aften unb ber ©ed}nif auf bas gefamte

Kulturleben. Don ©ef). Regierungsrat profeffor. Dr. XD. £aunt)arbt.
2. Huflage. Rlit 16 Hbbilbungen im ©ejt unb auf 5 ©afeln. (ITr. 25).

(Ein geiftrcidjcr P.üdblid auf öic (Entroidlung öer naturtDiffenfdiaften unö öcr dedinii, öcr

öic IPeltrounöer unferer Seit ocröanft locröen.

f.
a. Hutomobil; Beleudftungsarten; Dampf; (Eifenbabnen; ©ifen*

Ifüttemoefen; (Elettrotedfnil; 5unfentelegrapf)ie; f^ebe3euge; 3Tigcnicurted)nif;

ITtetalle; RTifroffop; Pflan3en; Poft; Recl|tsfd]u^; Stercoffop; ©ed)nifd]e

f}od|fd|ulen; ©elegrapljie; XDärmetraftmafdjinen.

tEcdinologie, djemifdje, f. Pflan 3en.

XEee f. Kaffee.

TIelegrapitie. Die ©elegrapljie in iljrer ©ntroidlung unb Bebeutung. Don
Poftrat 3- Bruns. Rlit 4 ^tQuren im ©ejt. (ITr. 183.)

(bibt auf öcr ©runblagc cingebenöer prattifdjer Kenntnis öer einfdjlögigen Dcrtjältniffe einen

dinblid in öas für öie Ijeutige Kultur fo bebcutungsDoIIc (bebiet öcr Eclcgraptjic unö feine

großartigen 5ortfd)rüte. Uad} einem Übcrblid über öie (Entroidlung öiefcs Uadiriditenrocfens
aus feinen atuftifdjen unö optifdjen Anfängen roeröen 3unäd)ft öic internationalen unö
nationalen rcd)tlid}en, öanadj öic tcd}nifd)cn (Brunölagen (Stromquellen, Leitungen, Apparate ?c.)

bctjanöclt, foöann öic ©rganifotion öes Sernfpredjrocfens, öie Untcrfcciabel, öie großen feft»

Hinöifcbcn vEcIcgraphenlinien unö öic einsclnen 3rocige öes (lelegrapben* unö 5ernfpredj=

bctriebsöienftes erörtert.

f. a. 5un!entelGgrapI]ic.

tnieologic f. Bibel; ©l)riftentUTn
; 3^fus; £utl)er; paläftina; Rertgion.
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tlierleben. Sierfunöe. €ine (Etnfülirung in bic Soologic. Bon prioat»
bo 3cnt Dr. Kurt I^enntngs. KTit 34 Hbbilbungen. (Hr. 142.)

IDill öie (Einl)eitlid]feit öcs gcfamten tCierrcid^cs 3um flusönid bringe«, Betoegung unö <Emp»
finöung, StoffiDedjjcI unö 5or^flan3ung als öic djaraüerijicrenöcn ^igenfd)aften aller Hicre
öarftellcn unö foöann öic lEätigfeit öcs Gicrieibes aus feinem Bau ocrftänölidj madjen, toobei
öcr Sd)n)crpunlt öcr DarftcIIung auf öie £ebensrocifc öer iEicre gelegt ift. So toeröen nadj
einem Dcrglci<^ öer örci Ilaturreid^c öic Bcftanötcilc öcs ticrifdjen Körpers bcl)anöclt, foöann
ein Uberbiid über öic fieben großen Krcifc öes lEierrei(^cs gegeben, ferner Betöcgung unö
Berocgungsorganc, flufcntI)aItsort, Beroufetfein unö (Smpfinöung, tlcröenfpftem unö Sinnes»
Organe, Stoffroedifel, Sortpflansung unö (Enttoidlung erörtert

—— 3tüiegeftalt ber (5efcf)led)tcr in ber tEiertoelt (Dimorf)i)isnms). Bon
Dr. 5riebrid} Knauer. lilit 37 Hbbilbungen. (Hr. 148.)

3cigt, Don öcr ungefdjled)lli^cn Sortpflansung 3al}Ireid)er nicöerfier üierc ausgefjenö, wie
fid{ aus öiefem f)crmapl)roöilismus allmöblidj öic Stueigef^Icdjtigfeit Ijerausgebilöct Ijat unö
fidj bei Dcrfdjicöenen tlierarlen 3« auffälligftcm gcfd)lc^tlid}em Dimorphismus cntroidclt, an
intcreffanten foldjcr Dcrfd|icöenhcit 3rDifd|cn ITTänndjen unö XBeibdicn, toobei oiclfad}

öie Brutpflege in öer Hiercoelt unö öas Dcrhalten öer lllänndjen 3« öcrfelbcn erörtert toirö.

— £ebensbebingungen unb Berbreitung ber Sierc. Bon profeffor
Dr. (Dtto Iltaas. ITÜt Karten unb Hbbilbungen. (ilr. 139.)

£cljrt öas Bcrhöltnis öcr tEierroelt 3ur (Bcfamtheit öes £cbcns auf öcr <tröc uerftänönisooll
ahnen, scigt öic lierroelt als einen Seil öes organifd}cn Srögansen, öie Hbljöngigfeit öer
Derbreitung öes Sieres nid)t nur uon öeffen £cbensbcöingungen

, fonöern audj oon öer (Erö»

gefchidjtc, ferner oon Ilahrung, Semperatur, £idjt, £uft, Seudjtigfeit unö Begetation, toic

Don öem (Eingreifen öcs lücnf^en unö betrachtet als (Ergebnis an öcr t>anö oon Karten öie

geographifdje (Einteilung öer Sicrroelt auf öcr (Eröe nad] befonöeren (Bcbicten.

Die üienoclt bcs ITlifroffops (bic Urtier^). Bon Prioatbo3ent

Dr. Ridfarb (bolbfc^mibt. Rlit 39 Hbbilbungen. (Hr. 160.)

Bietet nad) öem ©runöfa^, öaß öic Kenntnis öes (Einfad)cn grunölegenö 3um Berftänönis öes
Kompli3iertcn ift eine einführenöc Barftellung öcs £ebens unö öes Baues öer Urtiere, ötefes

mifroffopifd^ llcfnen, formenreichen, unenölich 3ahlreid]cn (5cfd)lcd{tes öcr Sierroelt unö ftellt

nidjt nur eine anregcnöc unö öurd} Ebbilöimgen inftruftioc £cttüre öar, fonöern »ermag
namentlid} aud) 3u eigener Bcobadjtung öcr toidjtigen unö intcreffanten Sotfadjen üom Bau
unö aus öem £cben öcr Urtiere an3urcgen.

Die Be3ier)ungen ber (Ltere 3ueinanbcr unb 3ur Pflan3 enu)elt. Bon
Profeffor Dr. K. Kraepelin. (Hr. 79.)

stellt in großen 3iigen eine 5uUe tocd}fclfeitigcr Besiebungen öcr (Drgonismen 3Ucinonöer
öar. Familienleben unö Staatcnbilöung öcr Sierc, toie öie intereffanten Besichungen öer Siere
unö Pflan3cn 3ueinanöcr toeröen gefd}ilöert

f.
a. Hmcife; HTcnfd) unb tEier; Pflau3en; pianlton.

XXonfunfl
f.
mufif.

XTuberfuXofe. Die Cuberlulofe, itfr tDefen, il)re Berbreitung, Hrfad)e,

Bert)ütung unb I)cilung. (bemeinfa^Iid) bargeftellt oon (Dberftabsarsl
Dr. IB. $d) um bürg. IHit 1 ^Eafel unb 8 im tEe^t. (Hr. 47.)

Sd}ilöcrt nad} einem Überblid über öic Berbreitung öcr Subcrlülofc öas IBejen öerfdben,
bcfd}öftigt fid} eingcl)enö mit öem Suberfelbasillus, bcfprid}t öie lltaßnahmcn, öurdj öic man
ihn Don fi^ fernhalten fann, unö erörtert öie Fragen öcr Teilung öcr Subertulofe, oor allem
öic h^}9ie«ifd|*öiätetifd)c Behanölung in Sanatorien unö £ungcnh«ilftättcn.

XTurnen
f. (bpmnaftif.

UnterriditsvDeJett
f. Bilbungsmefen; (Er3ief)ung; Bilfsf(^ulu)c[en; fjod)»

f(i)ulcn; IHäbd|enfd)uIe; päbagogif; $d)uti)pgienc; Sd)uIroe[cn.

HtUitarismus f. Cebensanfd|auungcn.
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Derfaffung. (örunÖ3üge öcr Derfaffung 6es Dcutf(i)cn Rcid)es. $cd)s

Borträge oon profeffor Dr. (E. £oening. 2. Auflage. (tXr. 34.)

Bcabfiditigt in gemcinoerUänMicijcr Spradje In öas Derfaffungsredit öes Dcutfd',sn Reidjes

ctn3Ufiir)rcn, forocit öfcs für jeben Dcutfdicn erforöerlid] ijt, iinö öurd) flufroetfung öcs 3u>
fommenijenges joroic öurd} gcfd}id)tl{d)c Hiicfblidc unö Dcrglcidjc Öen rid}tigcn Stonöpunft

für öas Dcrjtänönis öes geUenöen Rcd}tcs ju gerötnncu.

f.
ö.

üerfeljrsenttDictlUTtg. Berfebrsentrotcflung in Bcutfdjianö. 1800—1900.
Bortröge über I)eutfd|Iau6s (Eifenbafjnen unö BinneniDafferftrafjen, if)rc

€ntu)i(ilung unö Bcrroaltung, foroie itjre Beöeutung für öie heutige BoIfs=

rDirtfd|oft oon profeffor Dr. IB. £o^. 2. Hufläge. (Hr. 15.)

(Bibt nad} einer furjen Überfidjt über öie Fjauptfortjd}rittc in Öen Derfcl}rsmittcln unö öcren

iDirtfd}afiIid|c IDirfungen eine (5cfd}id;tc öes (Eijcnbnijnroefens, fd}ilöert Öen I)entigen Stanö
öer (Eiienbal)UDerfai|ung, öos öiüter» unö öas Perfonentarifroefen, öie Keformöcrfudje unö öie

Reformfrnge, ferner öie Beöeutung öer BinncntDaffcrftraocn unö cnölid^ öie IPirfungen öer

moöcrncn Der!ei)rsmittel.

f.
a. Hutomobil; (Eifenbaljnen; 5RR^eRtctegrap!)ie; poft; $d)iffal)rt;

tEedinif; ^elcgrapt)ic.

Oerfidierutig. (brunÖ3üge öes BerfiilierungstDefens. Bon profeffor Dr.

H. ITtanes. (Ilr. 105.)

Beljanöcit fotool}! öie Stellung öer Derfidjerung im IDirtfdjaftsIcben, öie (Entroidlung öer Der»
fi^crung, öie ©rganifation if}rer Unternci}mungsformcn, Öen ®cfd}äftsgang eines Derfid}erungs»

betriebs, öie Derfidjerungspolitif, öas Derfid}erungsDcrtrag5rcd}t unö' öie Dcrjidjerungsrotjfcn*

fd}aft, als öie ein3elncn 3tacige öer Derü^crung, mic £cbensöerfid)crung, UnfcIlDerfidjerung,

J}aftpfIid}tDerfid)crung, tEranspcrtuerjid}crung, ^cueroerfidjerung, I}agelricrfid}crung, Btcf)»

Dcrjid}erung, iletncrc Dcrfid]erungs3töeigc, RüdDerfidjerung.

f.
a. Hrbeiterfd]u^.

Ü0lfslie5. Bas öcutfdje BoIfsUeö. ÜberlDefen unö tBeröen öes öeutfdfen

Bolfsgefcnges. Bon prit)atÖ 03ent Dr. j- tO. Bruinier. 2. Huflage. (Hr.?.)

I^anöclt in fdjroungooller DarftcIIung oom IPcfen unö IDeröen öcs öcutfd)cn Dolfsgefangcs,

untcrrid}tct über öie öcutfd|c Dolfslieöcrpficgc in öer (BcgcntDart, über IBefen unö Urfprung
öcs öeutfdjen Dolfsgefanges, Sfop unö Spielmann, öjcfdjidjte unö IRär, £cbcn unö £icbe.

üoUsfdjuXe f. $d)uIiDefen.

Oollsftämmc. Bie öeutfdfen Bollsftämme unö £anöfd|aften. Bon Prof.Dr.
®. IDeifc. 3. Huflage. TRit 29 Hbbilö. im dejt unö auf 15 dafein. (Hr. 16.)

Sd}ilöcrt, öurd} eine gute Rusroal}! oon Stäötc*, £onöfd)afts» unö anöeren Bllöent unterftü^t,

öie (Eigenart öer öcutfd)cn ©aue unö Stämme, öie d}arat'teriiiijd}cn (Eigcntümlid}!citcn öer

£anöfd}aft, Öen (Einfluß auf öas Temperament unö öie geiftige Anlage öer IUcn)d}cn, öie

£eijtungcn Ijcroorragcnöcr Rtänncr, Sitten unö ©cbräudjc. Sagen unö RTärdjcn, 3e[onöcr»

I)citcn in öer Sprad}e unö f}auscinrid)tung u. a. m.

Ooltsiöirtfdiaftsleljre f. Hmerüa; Hrbeiterfd|ut3; Bet)ölferungslel|re;

Bud)geroerbe; Beutfdflanö; Si^oRenbemegung
; 3apan; So3iaIe Betoegungen;

BerfeI)rsenttDidIung
;
Berfidferung; IBirtfd)aftsgefd)id)te.

U)aI5. Ber öcutfd)e tDalö. Bon profeffor Dr. l)ans £)ausratf). Blit

15 dejtabbilöungen unö 2 Karten. (Hr. 153.)

Sd}ilöert unter befonöerer Berüd)idjtigung öer gefd|id)tlid}en (Entmidlung öie £ebcns»
beöingungen unö Öen 3uftanö unferes öcutfdjen IDalöes, öie Dcrroenöung feiner (Er3eugniifc,

fotoie feine günftige (Einroirfung auf Klima, ST^uditbarlcit, Sid)crl}cit unö ©cfunöl}eit öcs

£anöes unö erörtert ^um S^luffc öie Pflege öcs IBalöcs unö öie Aufgaben feiner ©igen»
tümer, ein Büdjicin aI)o für ieöcn ICalöfrcunö.
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VERLAG VON B.G.TEUBNER !N LEIPZIG UND BERLIN

DIE KULTUR DER GEGENWART
IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBER6

Von Teil I und II sind erschienen:

Teiii,Abt.i: Die allgemeinen Grunillagen der Kultur der Gegenwart.
Inhalt: Das Wesen der Kultur: W. Lexis. — Das moderne Bildungswesen:
Fr. Pauls en. — Die wichtigsten Bildungsmittel. A. Schulen und Hochschulen.
Das Volksschulwesen: G. Schöppa. Das höhere Knabenschulweseu: A. Mat-
thias. Das höliere Mädchenschulwesen: H. Gaudig. Das Fach- und Fort-

bildungsschulwesen : G. Kerschensteine r. Die geisteswissenschaftliche Hoch-
schulausbildung : Fr. P a u 1 s e n. Die naturwissenschaftliche Hochschulausbildung

:

VV. V. Dyck. B. ?^tuseen. Kunst- und Kuustgewerbe-Museen. L. Pa Hat. Natur-
wissenschaftlich-technische Museen: K. Kraepelin. C. Ausstellungen. Kunst-
und Kunstgewerbe-Ausstellungen: J. Less ing. Naturwissenschaftlich-technische
Ausstellungen: O. N. Witt. D. Die Musik: G. Göhler. E. Das Theater:
P. Schlenther. F\ Das Zeitungsw’esen : K. Bücher. G. Das Buch:
R. Pietsch mann. H. Die Bibliotheken: F. Milkau. — Die Organisation
der Wissenschaft: H. Diels. [XV u. 671 S] 1906. Preis geh. J(. 16.—

,

in Leinwand geb. Jt. 18.

—

Teil I, Abt. 3,1: Die orientalischen Religionen. Bearbeitet von: Edv.Leh-
manu, A. Krmau, C. Bezold, H. Oldenberg, J. Goldziher, A. GrünweJel,

J. J. M. de Groot, K. Florenz, H. Haas. [VTI u. 267 S.] 1906. Preis geh.

M. 7.—, in Leinwand geb. M. 9 .
—

Teil I, Abt. 4: Die christliche Religion mit Einschluß der israelitisch-

jüdischen Religion. Bearbeitet von
: J. Wellhausen, A. Jülicher, A. Harnack,

N. Bonwetsch, K. Müller, F. X. v. Funk, E. Troeltsch, J. Pohle, J. Mausbach,
C. Krieg, W. Herrmann, R. Seeberg, W. Faber, H. J. Holtzraann. [XI u. 752 S.]

1906. Preis geh. M. 16.— , in Leinwand geb. M. 18.

—

Teill, Abt. 6: SystematiSChC PhllOSOphie. Bearbeitet von W. Dilthej',

A. Riehl, W. Wundt, W. Ostwald, H. Ebbinghaus, R. Rucken, Fr. Paulseu,
W. Münch, Th. Lipps. [VIII u. 432 S.] 1907. Preis geh. Ji. 10.— ,

iu Lein-
wand geb. M. 12.

—

Teill, Abt. 7: Die Orientalischen Literaturen. Mit Einleitung: Die
Anfänge der Literatur und die Literatur der primitiven Völker.
Bearbeitet von: E. Schmidt, A. Ermau, C. Bezold, H. Gunkel, Th. Nöldeke.
M. J. de Goeje, R. Pischel, K. Geldner, P. Horn, F. N. Finck, W. Grube,
K. Florenz. [IX u. 419 .S.] 1906. Preis geh. M. 10.—,

in Leinwand geb. M. 12.

—

Teill, Abt. 8: Die griecliisclie und lateinische Literatur und Sprache.
Bearbeitet von: U. v. Wilamowitz-MoellendorfF, K. Krumbacher, J. Wackernagel,
Fr. Leo, E. Norden, F. Skutsch. 2. Aufl. [VIII u. 494 S.] 1907. Preis geh.

Ji. IO.—,
in Leinwand gebunden M. 12.

—

Teil II, Abt. 8: SyStcmatiSChe Rechtswissenschaft Bearbeitet von:

R. Stammler, R. Sohm, K. Gareis, V. Ehrenberg, L. v. Bar, L. v. Seuffert, F. v.

Liszt, W. Kahl, P. Laband, G. Anschütz, E. Bernatzik, F. v. Martitz. [X, LX
u. 526 .S.] 1906. geh. 14.— ,

in Leinwand geh. JL 16.

—

Probeheft und Spezial -Prospekte emzcinen
» Abteilungen (mit

Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht

des GesamtWerkes, dem Autoren-Verzeichnis und mit Probestücken
aus dem Werke) werden auf AVunsch umsonst und postfrei

vom Verlag versandt.
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i

iitirtUr-Steitizeid>nutig
(bngtnal-Lithographie) '

ift berufen, für bas 20* 3<^f?^i)wnbert bfe gewaltige Huf«

gäbe 3U erfüllen,abie 6er im 1

‘

5; unb 16 . 3^6r^

^utibert unb ber Kupferftr^ im 18 . 3df}^l?'J^bert‘ erfüllt,

ijabenp^ie tft bas einzige Dernieifältigüngsncrfa^ren,

beffen (Er^eugrtiffc tatfö^lid) ®rigtnat*äemälben ' poll«

wertig entfpre^en, ^kr beftimmt ber KünfÜet IDerf

oon uorn^^rein für bie lE'ed|ntf bes Steinbrudes, bie eine

Dcreinfad)ung unb fräftige 5<^^benmir!ung > ermögli d)t,,

i aber au(if*itt gebrodenen 5o^^btönen ben feinftert Stini^

mungen geredt wirS. (Er überträgt fetbft bie Seidnüng

auf ben Stein" unb überwadt ben Drutf. Das XDer! ift

aljo bis in olle €in5edciten Hinein bastOerf bes Künftlers

unb ber; unmittelbare Husbrud feiner perfönüdteit/ Di?:

Kirnffler=$teiü3eidnuttg allein fdenft uns bie fo länge, er«

feinte Dolfsluüft. KeineReproduhtton kann ihr ^leCcb-

kontmen an kiinftterird^em dert* Dürd medanifde
Derüielfältigung gel)t bas cigentlid Künftlerifde ffets.per?

loren> 006- inbem 3umeift aud nod bie 5drbe fel^l^r t^^^rben

bie Iperte ber Kompafitidn-nidt unwefentlid geönbert.

<5erabe Werfe eci)ter-tjeimat!unft, bie etnfad^e Ittotioe ousgeftafteTt,

bieten nidjt mir bem (Ennacfjfenert tPertnoUes, fonbern finb auef)

bem Kinbe oerftanbtief). Sie eignen bes^älb befonbers für

bas bcütfdjc Ejaus unb fönnen feinen f(f)önftcn, $ct|mucf . bilbcn.

Der t)crfud) f|at ge3eigt, bafe fie ftd) in oorne!|m ausgcftattctcn

Räumen •ebenfogut 3u behaupten. Dcrtnogen rofe fic bas eim^

fadjfte W.o{)n3nnmer f(^ü(fcn. Ru^ in ber S<f)ule finben bie

Bilber immer mef|r Eingang, “"'ntaggebenbe päbagogen fjaben

ben ^o!|en Wert ber Bitbcr ancrfgnnt,ome^rcre 'Regierungen .

f)obcn bas Untemef|mcn but(i| Hnfauf unb öErnpfef^lung unterftü^t.

Den tUuftTierten Katalog mit ca. 140 farMgew
dungen Ttielle Id^XtiterefTenten

gegen Binfendung von 20 pfg. poftfrev zur Terfögung.

£eip3tg, pof^ttafee 3 B. (5 . CeuBner.
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Tcrzcicbnis voii B.G.Ceubne
farbigen Künftlcr - Steinzetd^nungen.

(Brdgete Bl&tter:
<Erf(t|ienen {mb co. 80 Blätter, baruKttr

:

Btlbgr6&c 100i<70 cm .Ä6.—
Banker, Bbenb.
Bergmann, Seerofeit.^

Biefe, ßünengrab--3m StaljIwerfB.Krupp.
(Eon3, ^iDar3tDan>tanne.
Da Bois»Reqmonb, fttt.Canö{d}.(atropöIis).

(Bensmet, DolfsKcb.
(Beorgl, €rnte — Pflugenber Bauer,
©corgi, poTtfut{d}e.

t)ein, flm IPebftubl.
f)€rrmann, Seeblii.

ßod}, 5({ä)erboote — <5Ict{c^« — Kiefern.
Kampmann, monbaufgang * — tjerbft»

Kanolbt, (£id)en. fabenb.
Roman, paeitum — Rdm. (Con^agna.
Sd)innerer, tPinterabenb.
S(!^ramm«3{ttau, Sdimäne.
Stricb*<n)apeÜ, Cieb IJcimotlanb aöe —•

I)etb{ttm Canb—Dorfin Dünen -- Rtonb*
t>. Oolfmann, IDogcnöes^ornfelb. [nadjt.

tDiclanb, IRattet^orn — Cc^tes £cuiäiten.

Kleinere Blätter:
BUbgrdge 41 ><30 cm. (Erfditenen finb

34 Blätter, fe Ji. 2.50, barunter; .

Bedei^ Sädjfifäic Dorfltro^e. -

Benbrat, flus alter Seit ~ Sl^Rlarlcn in

Dan3ig — 3a!obsfir(^e ln lEfjorn

(Prbenstomturci RTaricnrocrbcr — Die
Ularicnburg — Ruittc Rbeben.

Biefe, (Dirtftmarft — (Einfamer t>of

Sifentfdjcr, ITlaimorgen.jg, ^ —
ßcin, Das Eal. ^

Qetbtlc, Dotfrüljling.

QUbenbranb, IPas ber Rlonb cr^äblt
Kampmann, tjcrbftftürme — ^eicrabenb.

£unt$, RItes Stäbtä^en. ö
Pc^ct, Rm Stabttor. £anbcnb. 5ifät«rboot.

Strld}»(EfjapeII, BIüb.KaftanCen. ffeuernte.

p. Dolfmonn, 5rül)ling auf ber IDcibCr

3eifing, Dresben. [ßcrbft tn ber (Eifel.

£einipanbmappe m. 10 BI. —
Kortonmappe m. 5 Blött. n.n>al)l 12.—

b tDan^s$rlefe: w-'
o"

Bilbgrö&c 105X44 cm ie M. 4.—

RcI)m*Dietor, IPcr toill unter bie Solöatcn
— IDtr roollcn bic golbene Brüdc bauen
— S(ijIaraffenlottb — Schlaraffenleben— (Engicfn 3. IDadjt — (Englein 3 . ^ut.

£ang, Um bic IDurft — ffettcrcs Spiel.

Ijcrrmann , 3m RToor— Rfdjenbröbel —
Rottäppdicn.

Rohmenp..^ 2.— bis 17.— laut Katalog.

Bilbgrofee 75x55 Cm' vÄ 5.—
(Eidirbbt, Saemoim ^ Droben fielet bie

Kapelle.
'

5ii«ntfcficr, Krähen ,im. S^nee. -

(bcorgi, diroler Dörfth^t.
'

l?cder, Rm meeresftoanb — Rtühle am
ßcin, 3m IDasgcninalb. {Weiher.
Iferbtle, Ejetmfehr.

Kampraann, flbenbrot.

Kuithan, Smic-na<ht, h«üi9«
£eiber; Sonntogsftille.

£icbermann,. 3m Part,
£iner, Rbenbfrieben.
tnatthaci, RorbfeeibpO.
Rlunf&ciö, Wintema^t
(Drift, Rübc3ahl — ffanfel unb (Bretel.

®tto, dhriftüs Unb Ritobemus^— TRorfa
unb RTartho-

Sdjadht, (Einfome Weibe.
Sdjinnerer, tOalbmiefe.

Sfri(h*(fhapcn,

- -j -.C- ;

Buitle Blätter:
Ktetpftc Künftlerftein3ei(i{nungcn.

Blaltgröge 33X23 cm.
(Erfd^ienen finb 16 Blätteri

fc Jt t.—, barunter:

Biefe, Derf^neit %
Daiir, Rm Rteer.

' 5itcntfä)er, Rm EDoIbcsranb..
<!Uü(i, lilorgcnfomte im tfodbgebfrg^
ßtlbenbranb. Stilles (BSg^en.
nnmpmann, Baumblüte — Bergbbrf.
Knapp, Unter bem Rpfelbaum.
ITIatthaci, 3n ben IRorfchen.
SdjroeMcr, Bergfchlögchen.

3n ifurnierrahmen. . . .. . . . JL 1.80

3n maffinem Rahmen . . . . JC 3.—
£etmpanbmappe mit 10 Blättern na^
Wahl - . . . . . . .. . . JC 12.—

Kartonmappe mit 5. Blättem nad>
Wahl. . . . . . , . . . . . 6.—

,1

Porträts : (BrShc 60x59^cm^ 5.—

Bauer, (boeihe -- Schlllet^—"£uther.

Kampf, Kaifcr Wilhelm li.

Bauer, Kleines SdjUferbilb. 6rohe

19x29 cm. preis \ Mt in Surnier*

rahmen 2M, in mafflpem Rahmen 3 M.

Hat^men : 3u b. gro&. Blättcm 5.80

bisM 17.— 3» b. lleinerenM2.—bis4.—

farbiger (BUtedergabe von ca. 140
vom Terlag ß. ©. Ceubner ftr

Blattern für zo
l^iipzig, portftrj
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5ifentfdier: Krähen im Sdjnec 75x55

„Don bm Bilberunternef|mungm öer Ickten 3ob*‘^» ötcöcr neuen ‘äjtf)ctifd)cn

Bctregung’ entfptttngen finö, begrüben mir eins mit gans ungetrübter 5rmöe; Öen

‘fünfUertf^cn wanÖf^mud für S(^ule unö f)aus\ öenbie 5irma B.®.Heubncr in £eip3ig

berausgibt. . . . ®ir bter roirflidj einmal ein aus roarmer Siebe jur guten

Sadie mit Derftänönis in cbrlidicm Bemfiljen ge|d}affencs Unternel)men »or
uns — fbröern mir es, i^m unö uns 3U tlu§, nadj Ks^cn." (KunjttDort.)

»Alt unb iung roar begeiftert, geraöe^u gSdlid) über öie Kraft malerifdjer

tDirfungeni Me für berbältnismägig billigen Preis bargeboten tnirö. (Enötici}

einmal ettoos,' toas bem ööen ©lörudbilöc gemä.bnlicbet Art mit (Erfolg gcgen=

übertreten fahn." - (Die Ijilfe.)

^„lis ld|t fid| !aum no^ etwas 3um Rubine ö«|cr toirttidj fünjtlerifäjen Stein*

3cid||tun^en fageii, öie nun f^on in Öen rociteften Kreifen öcs Dolfes allen Beifall

gefunöcn unö — ibos auSfdflaggebenö ift — oon Öen aufpruebooUften Kunftfrcunöen

ebenfo begehrt toeröen wie oon jenen, öenen es längft ein oergeblidjer IPunfch war,
öas t)cim mcnig|tcns mit einem farbigen ©riginal 3U fdjmütfcn. IDas jehr feiten oor*

tommt ; hier begegnet fi^ wirflicb cinmol bes Dolles Cuft am Bcfd}ouen unö öes Ken-
ners '^euöe an bet fünfÜcrifdfen iOieöergabc öer Außenwelt." (Kunft für Alle.)

„ . . .

;

€s ift unferes (Era<f}tens wcrtooller, an ötefer originalen Kunft fehen 3u

lernen, als an oielen hunöcrt mittelmäßigen Reproöuittonen öas Auge 3U uerbilöou

unö totes TDif^n 3U lernen, ftatt Ubenölge Kunft mitsuerlebcn." (3lluftr. Leitung.)
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